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frgänlllngslJefte lllr Dellen ieit 
)1ummtr 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~U&9t9tbtn am 24. Januar 1913 

Die Wandlungen der 6oldprodul\tion 
und der meti)fclnde Cl)aral\ter der teuerung. 

Von H. Kautskij • 

.,. Ifinfacf)e mannprobuftion. 
~ine ber ß:ragen ber ~eutigen öfonomifef)en 5t~eorie, Me am meiften 

umftritten wirb, tft bie, ob Me meränberungen ber @olb.probuftion au ' ben 
lirfaef)en ber jetigen 5teuerung ge~ören ober nief)t. ~s ~anbeIt fief) ha um 
feine bloj3e ~oftorfrage, henn Me ~rwartungen über Me m:nbauer ber 5teue" 
rung fowie über hie m.\irfung ber Weittel, hie gegen fie aufgeboten ober ge" 
forbert werben, ~ängen aufs engfte mit ben m:nfef)auungen 3ufammen, Me 
man über bie @rünbe ber \l3reisfteigerung~egt. 

m:uef) in unferen eigenen 91ei~en wirb bie ~rage leb~aft hisfutiert. ~ie 
~isfuHion wäre angefief)ts ber aftuellen ~ebeutung ber ß:rage wo~l noef) 
Ieb~after, wenn nief)t Me .po.puläre ~arftellung hes @egenftanbes auf groj3e 
@5d)wierigfeiten fHej3e. ~d) L)offe aber, haj3 es mir gelungen ift, in folgenbem 
Me ftrittigen \l3unfk aIIgemeinberftänbIief) 3U erörtern. @5ollte her mjer 
trotbem auf @5ef)wierigreiten ftoj3en, fo wirb has ~öef)ftens im m:nfang ber 
~frbeit fein. ~as 6ef)luj3falJitel ift auef) o~ne ~enntnis bes mor~erge~enhen 
berftänbI ief). 

@enoffe marga ~at bor me~r aIS ~a~resfrift in ber "Weuen Beit" einen 
m:rtifel beröffentlief)t über ,,@olh.prohuftion unh 5teuerung",1 in hem er Me 
m:nfd)auung bertrat, qn ber jetigen 5teuerung feien hie UmroäI3ungen in 
her @oIblJrobuftion gan3 unfef)ulhig; ja nod) me~r, folef)e UmwäI3ungen 
fönnten nie ein 6inren bes @olbwertes ~erborrufen, fonbern ftets nur ein 
6teigen ber @runbrente im @olDbergbau. 

~r L)at jüngft berfud)!,2 biefe m:nfief)t 3U ftüten, bie bon Dtto ~auer, 
~. b. @. unb mir befäm.pft Wurhe. m.\ie immer man über margas m:nfd)au" 
ungen henren mag, fie ~aben auf jeben ß:aII ein wief)tiges \l3roblem geftellt, 
bas bor i~m nod) nief)t ausgef.proef)en worben. ~ie ß:ormuIierung neuer 
\l3robleme ift aber in ber m.\iHenfef)aft aud) ein merbienft, wenn fie, wie es 
~ier ber ß:aII, nief)t aufs @eratewo~l, fonhern mit boIler @5ad)fenntnis 
gefd)ie~t. 

marga fagte in feinem erften m:rtifel: 
Z5m ,,~ajJital" felbft finben wir feine ~nar~fe barüber, wie merünberungen in 

ber @olbjJrobuUion auf bie @eftartung ber 113reife widen würben. . 

Dtto ~auer ~at berfud)t, hiefe Unterfuef)ung 3U geben unter ~erücl'" 
;id)ttgung bes gan3en mobernen \l3robuftions.pr03effes. m:ber es 'l)anbelt fief) 
~ier um ein \l3roblem, bas fd)on ber einfaef)en, borfalJitaIiftifd)en, 3um ~ei" 
f.piel ~anbwerfsmäj3igen m.\arenlJrobuftion eigen ift, bas aIfo auf i~rer 
@runbIage lösbar fein muj3. 

1 "lneue ,3eit", XXX, 1, <fii.212 ff. 2 "lneue ,3eit", XXXI, 1, lnr.16. 
@tgän3ung~f)efte oUt \!leuen Bett. \!Ir, 16. 1 
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marga {)at allerbing5 ba5 ~anfwefen a15@runbbafürangegeben' -l 
warum m:nberungen in ben )ßrobuftion5berf)äItniffen be5 @oIbe5 nid}t im· 
ftanbe fein follen, m:nberungen im @oIbwert f)erboraurufen. 1illeiI nämIid} 
bie SentraIOanfen alle5 @oIb an fid} aief)en, baß auf ben 1illeItmarft fommt, 
fönne eine Über1Jrobuftion unb baf)er aud} eine 1illertberminberung beim 
@oIbe nid}t eintreten. ~anad} fd}iene eß, aIß wenn baß )ßroblem ein anbereß 
wäre für bie mobeme, fa1JitaIiftifd}e aIß für bie einfad}e 1illaren1Jrobuftion. 
Z§n WirHid}feit änbem aber bie ~anfen an ber öfonomifd}en 9'tolle beß 
@oIbeß in bem f)ier in i):rage ftef)enben Sufammenf)ang gar nid}tß, wie id} 
fd}on in einem früf)eren m:rtifeI bargetan.1 

m:ud} bei einfad}er 1illaren1Jrobuftio)1 of)ne ~anfen finbet ber ~rang, @oIb 
beaief)ungßweife ®iIber ober überf)aU1Jt baß @elbmetall, aufaunef)men, -feine 
@renoen, eben be5f)aIO, weH eß @elb ift, alfo eine 1illare, unb awar bie ein· 
oige 1illare, bon ber man nie genug f)aben fatm. ®d}on für Me einfad}e 
1illaren1Jrobuftion fonftatiert W'laq;: ,,~er ~rieb ber ®d}a~bUbung ift bon 

- Watur matl05" (,,~a1JitaI", I, aweite m:uf{age, ®. 114). ~ß bebarf nid}t erft 
beß ~anfwefenß, um biefe W'latlofigfeit oU entwideln. Unb bie fa1JitaIiftiid}e 
m:nwenbung beß ®d}a~e5 änbert nid}tß an bem matlofen SD'range nad} 
m:Uumulation. 

Z§m )Begriff beß @eIbe~ liegt eß fd}on, bat eß im Unterfd}ieb bon allen 
anberen 1illaren eine 1illare ift, bie jeber unter allen Umftänben in jeber 
W'lenge gebraud}en rann-. ~aburd} gerabe wirb bie @elbware oU @elb. 

1illenn marga barauß fd}liett, bat meränberungen in ben )ßrobuftionß< 
berf)äItniffen beß @oIbe~ nie eine m:nberung in ben )ßreifen ber 1illaren 
f)erbeifüf)ren fönnen, beweift er oU biet benn fold}e m:nberungen finb in ber 
1illeItgefd}id}te mef)rfad} borgefommen, barunter Me auffallenbfte im fed}· 
oef)nten Z§af)rf)unbert nad} ber ~ntbedung m:merifaß. 

I 
~ie ~atfad}e ftef)t feft, baß )ßroblem beftef)t blot barin, I)eraußaufinben, 

auf weId}e 1illeife bie 1illertberänberung beß @oIbeß fid) auf bem W'larfte 
burd}fe~t unb in ben )ßreifen aum m:ußbrud fommt. 

~ei blotem 1illarenau5taufd}, ef)e eß nod} @elb gibt, re1Jräfentiert jebe 
ber beiben 1illaren, bie oum m:ußtaufd} gelangen, etwa ~ifcf) unb 9'tod, ebenfo 
m:ngebot wie Wad}frage. ~er )Befi~er beß ~ifcf)eß bietet biefen an, um einen 
9'tod ou erwerben. Sum m:ußtaufcf) fommt e~ nur, wenn auf bem W'ladte 
ein ®cf)neiber erfcf)eint, ber einen 9'tod anbietet unb nacf) einem ~ifcf)e 
lJerIangt. 

®obalb eine 1illare our @eIbware wirb, tritt barin eine m:nberung ein. 
~er ~ifcf), bie 1illare, re1Jräfentiert je~t nur m:ngebot. ~r bermag feine 

- Wacf)frage au entfalten. m:uf bem anberen )ßole ber 1illarenwelt tritt baß 
@eIb auf, ba5 nur Wacf)frage barfteat, gar fein m:ngebot. 

SlJie .t>öf)e ber Wacf)frage nacf) einer 1illare f)ängt bon ber W'lenge ber 
@eIbbefi~er ab, bie ein ~ebürfni~ berf1Jüren, fie oU einem gegebenen )ßreife 
au erwerben, unb bon ber .t>öf)e if)reß @eIbbefi~e5. ~ie W'lenge be~ jeweilig 
auf bem W'larfte borf)anbenen @elbe5 bUbet baß W'la!;imum ber jeweilig 
mögIicf)en !lCacf)frage nacf) 1illaren - wir unteriucf)en f)ier nur einfacf)e mer· 
f)ältniffe, fef)en alfo bom ~rebit ab. Z§e mevr @eIb Me W'lenfd}en befi~en, 
befto gröter unter fon;t gIeicf)en merf)ältniffen bie Wacf)frage nacf) 1illaren. 

1 ,,@oIb, qsapier unb mlare", "lneue .{leW, XXX, 1, 6.837 ff. 
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~e IJöget biefe 9codjfrage, um fo f)öf)et untet fonft gIeidjen Umftänben bie 
~aten,):Jteife. 
. WCon botf fidj bie ®'odje notütfidj nidjt fo botftellen, 015 ftünbe ouf ber 
einen ®'eite bie ganoe botganbene @elbmaffe, auf ber onbeten bie g01l3e 
Dorgonbene ~Cltenmoffe, unb als wüt~en bie mreife butdj bos ~etgärtnis 
ohJifd)en beiben beftimmt. (>ber 0113 wären @elbbefiter unb ~orenbefiter 
ewei berfdjiebene S'l'loHen, bie einanbet beftänbig gegenüberfterJen. 

1IDer eben 1IDatenbefiter gewefen, wirb fofott @elbbefiter, fobalb er feine 
1IDaten betfauft got. Unb bie 9codjfrage nodj 1IDaren, bie er iett entfalten 
lann, wirb um fo grÖBer fein, ie megr 1IDaren et borger betfaufte, ie grÖBer 
oIfo fein m:ngebot gewefen. ~nnergalb bes S'l'reifes ber 1IDarenlJrobuoenten 
fann niemanb laufen, ogne botger betfauft ou gaben, niemanb 9Cadjfrage 
entfalten, ogne m:ngebot entfaltet ou gaben. m:nbeterfelts tft feiner, ber eine 
1IDare berfauft gat, geowungen, ba~ gelöfte @klb fofott wieber oum m:nfouf 
einer neuen 1IDate ausougeben. ~r ronn es 015 ®'djat oufgeben. ~nbIicfy tann 
er, wenn er über einen foldjen ®'djot berfügt, audj einmol eine 1IDare raufen, 
ogne unmittelbor borger eine foldje berfauft ou IJaben. 

g)as ~ergältnis owifdjen 9Cadjfrage unb m:ngebot rann bager fdjon in ,ben 
m:nfängen ber 1IDaren1Jrobuftion ein gödjft wedj'feInbes fein, bon ben mannig= 
fadjften )Bebingungen abgängen. 

~in gewiffet @rab bet m:usbeIJnung ber 1IDaren1Jrobuftion ergeifd)t eine 
gewiHe WCenge @elb - @oIb ober ®'iIbet - , foll bie 3irfulatiolt ber 1IDaren, 
~erfaufen unb S'l'aufen, bor figj gegen fönnen. g)ie weitere m:usbegnung ber 
1IDoren1JrobuHion gegt S5anb in S5anb mit einer entflJredjenben 115robufHon 
bon ~belmetall, bie ben beftegenben ~orrat barmt bermegrt. 1IDie fidj 
aber bas ~etfJimnis bon nadjfragenber @elbmenge unb angebotener 
1IDarenmenge unb bamH bie S5öge ber 1IDatenlJreife in iebem WComent ge= 
\taltet, gängt ltidjt bon bem @efamtbetrag bes botgonbenen @elbmetalles, 
fonbern bon oaglreidjen ~ergältniHen ab, bie balb einen gtöBeren, balb 
einen flehteren ;teil biefes @eIbbetrags ag 9Cadjfrage auf bem WCatfte er= 
fdjeinen laffen. 

~s gibt iebodj einen munft innergalb ber 1IDaten1Jtobuftion, ber gäno= 
Ud) unabgängig bon biefen ~etgäItniffen fein rann, bas ift bie @ 0 I b = 
1J r 0 b u f t ion. ~dj flJredje ber ~infad)geit golbet nur bon ber mrobuftion 
bes @oIbes. 1IDo ®'HbetwäIJtUng gerrfd)t, gut bas gier entwideIte ebenfo 
bom ®'iIber. 

1IDenn bet @oIb1Jtobuoent fein mrobutt nidjt als 9l0gmaterial ber ~n= 
buftrie betfauft, fonbern in @elb berwanbelt, ift er ber einoige mrobuoent 
innerIJolb bei3 )Beteidjs ber 1IDaren1Jrobuftion, ber nie als m:nbietenber, fonbern 
ftets Hut 015 9Cadjfragenber ouf bem 1IDarenmarH auftritt. g)ie 9Cadjfrage, 
bie er entfaltet, ift infofern gono unabgängig bon ben )Bebingungen ber 
m3arenoirfulation, 015 er ber einoige mrobuoent ift, bet fein mrobuft nidjt 
t1etfauft oU goben braudjt, um 1IDaten raufen oU fönnen. 

~ermegntltg feiner mrobuftion bebeute± unter allen Umftänben ~er= 
megrung bet 9Cadjfrage. auf bem 1IDorenmorft. Unb biefe ~ermegtUng ift 
feineswegs auf ben )Betrog feiner mrobuftion befdjränH. 1IDenn ber @olb= 
.\.Jrobuoent -für fein mtobuft 1IDaren rauft, fo befommen babutdj biefe 1IDaren= 
fleHter @eIb, um igterfelts 1IDaren oU faufen unb fo weiter. g)as oufätUdje 
@loIb wirb fo ber m:usgangsjJunft unb bel' m:nftof3 oU einer oufätlidjen 
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~arenoirfulation, in ber immer wieber neue ~ad)frage nad) ~areu ent= 
fteUt. SDiefe oufätlid)e .8irfuIation berfd)Iingt fid) mit ber fd)on oefteuenben, 
oeeinfIuf'lt fie, wirb aoer aud) bon if)r oeeinfluBt. Z§ure ®d)neUigfeit wirb 
aIfo in f)ouem WaBe bon benfeIOen ~eMngungen oeftimmt, bon benen bie 
alte .8irfulation aoUängt. ~ie immer fie fid) baburd) geftaUen mag, auf ieben 
iYaII ift bie @röBe ber ~ad)frage, bie ba{l oufätlid)e @oIb in if)r entwicleIt, 
ein mielfad)e{l ber ~ertfumme biefe{l @oIbe{l feloft. 

Wad)t oum ~eiH)ieI Me iäUtIid)e @oIb,\Jrobuftion 100 000 lßfunb @oIb 
aU{l, 140 WiUionen Warf, fo wirb biefe ®umme, wenn fi~ boUftänMg 
in @elb berwanbeU wirb, eine bermeurte ~ad)frage nad) ~aren bon 700 
IDCiUionen Warf im Z§aute uerborrufen, wenn bie aUgemeine ~arenoirfu= 
lation berart ift, baB iebe{l @oIbftücl im SDurd)fd)nitt fünf ~äufe iiiurIid) 
bermitteU. ®d)Iägt fie bagegen ein fo rafd)e{l :item,\Jo ein, baB iebe{l @olb= 
ftücl oeun ~äufe ouwege oringt, wirb Me oufätIid)e ~ad)frage 1400 WiUionen 
Warf aU{lmad)en. 2fuf ieben iYaU wirb fie weit uöuer fein aI{l Me ~ert= 
fumme be{l ,\Jrobuoierten @oIbe{l. 

~ad) bem @efagten ift e{l nid)t meur fd)wer, oU ermeffen, wie eine 2tnbe= 
rung in ben lßrobuftion{lberuäItniffen be{l @olbe{l wirfen muB. 

~eumen wir ounäd)ft eine @efeUfdJaft mit einfad)er, ba{l ueiBt borfa,\Jita= 
Iiftifd)er ~aren,\Jrobuftion an, wie fie oum ~eif,\Jiel ba{l S5anbwerf barfteUt. 
Z§eber 2froeiter oefitt feine lßrobuftion{lmitteI feloft, feiner ,\Jrobuoiert aoer 
für ben ®eIOftgeoraud), fonbern ieber ~aren für ben Warft. @{l gibt feine 
Wafd)inen, feine inbuftrieUe 9leferbearmee, aUe boruanbenen ?lrtoeit{lfräfte 
finb oefd)äftigt unb ben einDeInen lßtobuftion{loweigen ougeteilt, fo baB 
jeber biefer Bweige rafd)et a{{l Me anbeten nur bann wad)fen fann, wenn 
~roeit!lfräfte bie letteren berIaffen, um fid) ienem ououwenben. 

SDa{l oefagt feine{lweg{l, baB iaurau{l ial)rein immer gleid)bieI ,\Jtobuoiert 
werben mUB (einfad)e 9le,\Jrobuftion), baB nid)t in iebem Z§aute meur ,\Jrobu= 
ßiert werben fann wie im motiaur (erweiterte 9le,\Jrobuftion). @ine @r a 

weiterung ber lßrobuftion ift aud) oei einfad)et ~aren,\JrobuUion mögIid) 
unb meift nötig, fd)on wegen be{l 2fnwad)fen{l bet ~eböIferung. 2foer eine 
f,\Jrunguafte ?lru{lbeunung ber lßrobuftion ift unter ben ~ebingungen ber 
etnfad)en ~aren,\Jrobuftion unmögIid). ®ie fann bon Z§aur oU Z§aur nur 
wad)fen in ftetiger, fid) gIeid)lJleioenber ~eife. 

SDie ~arenoirfulation gefd)ief)t nad) ben 9legeln be{l ~ertgefete{l. SDa{l 
lßrobuft einer 2froeit{lftunbe wirb gefauft mit @olb, oU beffen @roeugung 
eine 2froeit{lftunbe nötig war. • 

~un neumen wir an, in einer berartigen @efeUfd)aft änbere fid) mit 
einem Wale bie lßrobuftibität bet @oIb,\Jrobuftion. Bum ~eif,\JieI werbe e{l 
burd) eine neue @rfinbung ermögIid)t, in ben oi{luerigen @oIboergwerfen 
mit bem gIeid)en 2frbett{laufwanb bO,\J,\JeIt fObteI @oIb oU .)Jrobu3ieren wie 
oi93Uet. @twa ftatt 100 000 lßfunb (140 WiUionen Warf) 2000GO lßfUllb 
im Z§aUre. 

SDie lßrobuftibität in ben anberen lßrobuftion{loweigen bleibt Me gIeid)e, 
aIfo wäd)ft bie Wenge ber ~aten, bie fieauf ben Warft liefern, llid)t in bem 
WaBe wie bie @olb,\Jrobuftion. SDie ~ad)frage nad) ~aren wirb bemnad) 
weit ftärfer wad)fen aI{l beren 2fngeoot. SDie{l mUB bewirfen, baB bie lßreife 
ber ~aten fteigen, feIOft wenn nid)t Me geringfte meränberung in ber mer
teilung bet gefeUfd)aftIid)en 2frbeit{lfräfte bor fid) geUt. 
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msie god) bie ~reife fteigen, baß wirb jebod) nid)t burd) ben iäf)did)en 
~erJro~~r~g ber @oIbprobuftion aUein oeftimmt. msir gaoen gefegen, ban 
ble aufatlIt~e 9Cad)frage nad) ~aren, bie burd) jenen WCegroetrag f)erbOr~ 
gerufen wnb, bon ben manl1tgfad)en unb wed)fe1nben ~ebingungen ber 
msarenairfulatton aogängt. 

Z'5n bem bon un§l angenommenen e!;tremen iYaUe, baj3 bie ~robltftibität 
ber @olbprobuftion fid) plötllid) berboppert, muj3 wof)I eine ftürmifd)e neue 
91ad)frage nad) m5uren entftegen, bie au ben arten ~reifen nid)t oefriebigt 
werben fann. Z'5ebe m5are, Me auf ben WCarft fommt, wirb fofort einen 
S'l'äufer finben, wa§l bie m5arenairfulatton oefd)Ieunigt, bamit aber aud) bie 
91ad)frage nad) msaren in nod) gögerem WCaj3e bermegrt, aIß bem neu ge~ 
förberten @oIhquantum entfprid)t. 

Z'5mmergin vraud)t ba§l @nbergeoni§l nid)t eine merbopplung ber msaren~ 
preife au fein. Z'5ft ba§l nid)t ber iYaU, bann mun Me @oIbprohuftion eine 
oefonbere mnaiegung§lfraft für bie mroeit§lfräfte her @efeUfd)aft gewinnen. 
~a11l1 wirb ber @oIbgräoer für ba§l ~robuft einer mroeit5ftunbe megr aIß 
ba§l ~robuft einer mroeit§lftunbe faufen fönnen. @r oraud)t weniger au 
aroeiten a15 bie mroeiter in anberen ~erufen, um eoenfo gut 3U Ieoen. Ober 
er bermag mit gIeid)em mroeit§laufwanh oeHer au leoen. ~a§l wirb aaglreid)e 
mroeiter her anberen @rwero$aweige beranlaffen, biefe oU bedaHen unb fid) 
ber @oIbgräoerei 3uauwenben. ~a5 geij3t aoer unter ben gegeoenen ~e· 
Mngungen, baj3 bie ~robuftion bon m5aren eingefd)ränft unb bie bon @oIb 
nod) meI)r erweitert wirb. ~a5 muj3 Me 91ad)frage nad) m5aren bon neuem 
bermegren, gIeid)3eitig aoer iur mngeoot berminbern unb bie ~reif e fteigem 
fo {ange, ois Me mroeiter im @oIboergoau nid)t oeHer leoen als in anberen 
@rwerf>5aweigen, für Me fie taugen, unb oi§l Me mnaieuung5fraft ber @oIb~ 
gruoen aufgört, ba5 geij3t oi5 wieber mit bem ~robuft einer mroeitßftunhe 
bas ~robuft einer mroeit5ftunbe gefauft \nirb unh ba5 m5ertgefetl fid) burd)~ 
gef ett gat. 

@ine merminberung ber Z'5nbuftrie unb bes mcreroaus burd) üoergrone 
·mnaieUung5frqft ber @be1metaUprobuUion oei einfad)er m5arenprobuWon 
ift feine bIoj3e tgeorettfd)e S'l'onftruftion, fonbern meurfad) in ber @efd)id)te 
oeooad)tet worben. 

Z'5n ®panien troHen nad) ber @ntbecrung ber reid)en @olb~ unb ®iHier· 
fänbet mmerifa§l im fed)3eunten Z'5aurl)unbert oaglreid)e mroeit§lfräfte bort· 
f)in ao. @ine WCenge @belmetaU wurbe auf ben fpanifd)en WCarft geworfen, 
unb gIeid)3eitig ging feine Z'5nbuftrie 3urücr. 

~er arte mnberfon aitiert in feiner @efd)id)te be5 S5anbeI5 eine fpanifd)e 
<Stattftif aus bem Z'5aure 1588, wonad) es bamaI§l in <Spanien nid)t bieI üoer 
ein e WC i I I ion erwad)fener WCänner, aIfo im gan3en feine f ü n f 9Jl i I· 
Ii 0 n e n WCenfd)en gegeoen gaoe. mI§l Urfad)en ber @ntbö{ferung unb bes 
öfonomifd)en 91iebergange5 fügrt er an Me mU5treiOung ber Z'5uben unh 
WCauren, bie aaglreid)en euro.\Jäifd)en S'l'riege ~ad5 V. unb ~Ump.\Js H. unb 
enbHd) ba5 ftarfe moftrömen aaf)Ireid)er @Iemente nad)' ben amerifanifd)en 
2änbern. 

m50 bie oIoj3e mermeIJrung ber 91ad)frage nad) m5aren nid)t genügt, ba5 
burd) Me meränberung be~ @oIbwertes geftörte @leid)gewid)t be§l WU5~ 
taufd)e~ gIeid)er m5erte wieberueraufteUen, tritt oei einfad)er m5arenprobuf~ 
±ion nod) bie @infd)ränftll1g be§l mngeoog f)in3u. 
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~nun fönnte es fdjeinen, unb bas mirb bieIIeidjt audj eingemenbet. merben, 
als ob fd)on eine bIo Be ~ermeljrung ber IDCenge bes @elbmetalles bie 
)fiirfung ljaben mÜBte, Me Wadjfrage ou fteigern unb bamit bie )fiaren· 
.):Jreife ou erljögen, audj menn feine )fiertberminberung bes @oIbes ein· 
getreten märe. 

0dj gatte oben ungenommen, bie jäf)rIidje @oIb.):Jrobuttion berbo.):J.):Jle fidj 
infoIge eines ted)nifdjen i'Yortfdjritte~, ber es erIuube, in einer fJuI6en mr· 
beitsftunbe ebei1fobieI @oIb oU .):JrobuDieren, mie früf)er in einer mrbeits· 
ftunbe eroeugt murbe. Wun rönnte man aber bef't i'Yall unnef)men, baB neue 

. &,OIbIager entbedt merben, bie nidjt reidjer, fonbern ebenfo reid) finb mie 
bie bisgerigen unb bie mit gIeidjem mrbeitsaufmanb ebenfobieI @oIb liefern 
mie bie alten. mudj gier mirb bie jäf)rIidj .):JrobuDierte @oIbmaffe berbo.):J.):JeIt 
unb bamit bie Wadjfrage nadj )fiaren unb beren \l3reis eltorm gefteigert, 
ogne jebe )fiertberänberung bes @oIbes. 

~as märe ridjtig, menn our @olb.):Jrobuftion nur @oIbIager unb nidjt 
audj IDCenfdjen erljeifdjt mären. Wadj unferer erften ~orOl.lsfeUung bebilrfte 
bie @oIb.):Jrobuftion reine einDige mrbeitsrraft megr als früger, um bas 
~o.):J.):JeIte an @oIb ou liefern. Wadj ber jeuigen ~Tnnaf)me mären baou bO.):J.):JeU 
f obieI [)cenfdjen notmenbig. )fio folIen bie gerfommen? ~ie einfadje )fiaren· 
.):Jrobuftion berfilgt über feine inbuftrielle 3leferbearmee. @Sie mÜBten bon 
iuren bisgerigen )Befdjäftigungen abgeoogen merben. )fias rönnte fie aber 
our @oIb.):Jrobuftion loden? @Sie berbienten in bem neuen )Beruf nidjt meur 
als in bem aIten. 00, ba bie mermegrung ber @eIbmenge eine @Steigerung 
ber \l3reife ber )fiaren gerbeifilgrte, inbes bie @oIbmenge biefeIbe bliebe, bie 
ber einDelne @ofbgräber förbert, milrben fie in ber )fiaren.):Jrobuftion beHer 
boran fein als in ber @oIbgräberei. ~s beftünbe aIfo nidjt bie minbefte mer· 
anlaffung, bOB fidj oufäuIidje ~frbeitsträfte ber @oIb.):Jrobuftion Dumenben 
1mb biefe ausbegnen. 

~roubem merben bie neuen @oIbfunbe oU einer ~ermer)rung ber @oIb· 
.):Jrobuttion fügren. ~eren 3uftanb bliebe nur bann ftabU, )uenn alle @olb· 
gruben gIeidj ergiebig mären. ~as ift beranntIidj nidjt ber i'Yall. ~s gibt fegr 
betfdjiebene, ungemein reidje, bie mit menig mrbeit groBes \l3robuft liefern, 
unb foldje, beren Q:rtrag gerabe ginreid)t, bie @oIbgräber DU ergaIten. ~I)n. 
Iidje ~erfdjiebengeiten merben mie bei ben aUen audj bei ben neuen @oIb· 
lagern borrommen. ~ie reidjften unter iljnen merben fid)er oagIreidje mr· 
beitsrräfte anloden. ~ie bermegrte \l3robuftion mirb bie )fiaren.):Jreife 
fteigern, bamit aber berfdjminbet bie IDCögIidjfeit, bie ärmeren @ruben ber 
uUen @oIbIager meiter aooubauen. 0f)re mrbeiter fönnten mit bem ~rtrag 
igrer mrbeit nidjt mef)r biefeIbe )fiprenmenge raufen mie früf) er, nidjt megr 
igr 53eoen friften. 

)Das Q:nbergeonis mirb nidjt eine ~erbo.):J.):Jrung ber mroeiter3uljI im @oIb< 
bergbau, fonbern eine ~erfdjieoung ber bisf)erigen mrbeiteroagI innergaIb 
be~ @oIbbergbaus fein. Wur nodj bie reidjeren IDCinen merben abgebaut, unb 
fo .):Jrobuoiert jeut öle gIeidje mrbeiteroagI eine bermef)rte @oIbmenge, beren 
@Summe ben gIeidjen )fiert barfteIIt mie Me frilljere im 0agre .):JrobuDierte 
@oIbmenge. ~er )fiert einer beftimmten @oIbmenge, oum )Beif.):JieI eines 
\l3funbes @olb, ober einer beftimmten @olbmünoe ift gefunren. 

~fudj. ljier finben mir eine mn.):JaHung bes @oIbmertes unb ber )fiaren< 
.):Jreife aneinanber, menn undj ber )fi,eg ber mn.):Jaffung gier ein anbeter ift. 
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!Beibe hlirfen fteg aufeinanber unb fönnen nid)t bauernb boneinanber un. 
abf)ängig fein. 

~amit ift iebod) nid)t gefagt, ban bie ~aren,preife ftet~ ba~ ~erf)ärtni~ 
3hlifd)en ~arenhlert unb @oIbhlert genau hliberf,piegeln. ~a~ gilt natürHd) 
nid)t für bie ein3elnen ~eu)felfälle be~ Madtes. ~~ gilt aber aud) nid)t 
einmal im ~urd)fd)nitt, feIbft hlenn hlir bon ber Mobififation be~ ~ert· 
gefe\je~ burd) bie &u~gIeid)ung ber \ßrofitraten gier abfegen, hlo hlir bon ber 
borfa,pitaIiftifd)en ~aren,probuftion ganbeln. @erabe bom @oIbe bemerft 
Wlaq:: 

,,~acob be3weifeIt, ban @oIb iemaI~ feinen bollen ~ert be3agIt gat. ~od) 
111egr gilt bie~ bom ~ia111ant." ("Sfa,pitaI", 1, 2. &ufL, ®. 15.) 

Wlit anberen ~orten, bie ~aren,preife, in @oIb au~gebrüdt, ftegen 
bauernb gölJer, al~ bem bollen ~erte be~ @oIbe~ entf,\Jtid)t. ~oger ba~ 
rügrt, gat Mar/; leiber nid)t ge3eigL 

~d) fege bie Urfad)e ber Unterwertigfeit be~ @oIbe~ bor allem barin, ban 
e~ nid)t MOB in fIeinem Umfang gronen ~ert barfteUt, fonbern ban aud) 
bas ~orfommen fo gronen ~erte~ ein fegr ul1tegelmänige~, an biele Eu' 
fälle gefnü,pfte~ ift. 

~n einer ~iamanten' ober @oIbregion rann ber eine &rbeiter ogne bieIes 
~ud)en einen riefigen. ~iamanten ober @olbfIum,pen finben - ber bann 
trium,pgierenb bon ben @egnern ber Maqfd)en ~erttgeorie al~ beren fd)Ia· 
genbfte ~iberlegung getttl11gereid)t hlirb. ~ie S)erren bergeHen Die bielen 

. anberen ~iamanten' ober @oIbfucI)er, bie bergeben~ ober nur mit geringem 
~rfoIg nau) ben erfeIJnten ®d)ä\jen fud)en unb beren grone &rbeit burer} gar 
reinen ober nur unbebeutenben ~rfoIg beIognt wirb. &ber e~ gegt ben @oIb· 
fud)ern roie ben ~uIgäröfonomen; fie fegen nur ben gronen @oIbflum,pen 
be~ einen unb nid)t bie bielen MinerfoIge ber anberen unb brängen fid) 
bager bou) um Die @tttben, in Die fie in igrer @efamtr;eit bieI 111egr &rbeit 
IJineinfteden, al~ fie an ~ert f)erau~golen. ~a~ geint fie begnügen fid) im 
~urd)fd)nitt mit einer fd)Ied)teren ~eben~gaItung, aI~ ignen ein anberer 
!Beruf böte. ~it reben nid)t bom &rbeit~IoIJn. Man bergeHe nid)t, wir 
ftegen nod) in ber \ßeriobe ber einfad)en ~aren,probuftion, wo ber &rbeiter 
nod) mit eigenen ~erf3eugen arbeitet unb S)err feines \ßrobufte~ wirb, nod) 
nid)t ~ognarbeiter ift. @erabe in ber @olb,probuftion bauert bie~ ®taDium 
fegr lange. ~od) in ber Mitte be~ borigen ~aIJrgunbert~ waren Die @oIb· 
gräber in SfaItfornien unb &uftraIien feIbftgerrlid)e \ßrobu3enten. ~n mon, 
bt)re finb fie e~ 3um gronen ~eiI geute nod). ~~ war bie~ teiI~ Urfad)e, 
teil~ ~irfung ber langen ted)nifd)en müdftänDigl'eit ber @oIbgewinnung. 

~ie gronen ~ntbegtttngen, Die fid) Die WlaHe ber @oIbgräber auferlegt, 
finb berannt. ~a~ fie tro\jbem in fold)en Maffen an3iegt, ift Die &u~fid)t' auf 
ben fabeIgaften @olbfIum,pen. Wlit ber ®HOer,probuftion ftegt e~ ägnlid). 

&bam ®111itg bertd)tet in feinem "Wealth of Nations", erfte~ !Bud), 
eI fte~ Sfa,pitel: 

~ie ~rofite ber Wu~beuter bon 6iIlierminen finb in ~eru in ber fItegel gering. 
~reoier unb Ulloa, owei angefeljene uttb woljlunterricljtete Wutoren, teilen un~ mit, 
baB in ~eru jeber, ber bie Wu~beutung einer mine üliernimmt, allgemein aI~ ein 
bem \Banfrott unb fltuin berfallener mann angefeljen unb bon jebermann gemiehen 
wirb. ~er \Bergbau witb ljier, wie e~ fcljeint, ag eine 20tterie uetracljtet, in her 
hie @ewinne hie 91ieten nicljt aufwiegen, ouwoljI bie @röBe einiger her erfteren 

• 
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mancf)en ~benteurer betIodt, fein jßetlnögcn für ein fo unfic~eres UntCtncljmcll 
forta uwerfen. 

6 0 wenig bie :itatfaef)e, baj3 unberi3inslief)e 20ttetielofe flotten ~bfat} 
finben, bas @efe1;l aufgebt, baj3 alle @elbfa.\Jitalien naef) gIeid)er ~eri3infung 
ftreben, gebt bie :itatfaef)e, baj3 bas @olb in feinem ~ustaufef) mit )!Baren 
nief)t feinen bollen )!Bert erreief)t, bas )!Bertgefe1;l auf. 

~iefes @efe1;l befagt nief)t nur, baj3 alle )!Baren i3U einer gegebenen Seit 
fief) naef) bem ~ed)äItnis bel' in ignen entgaltenen gefellfef)aftIief) notroeno 
bigen ~rbeH austaufef)en, fonbern auef), baj3 bel' )!Bert einer )!Bare unb bamit 
igr ~ustaufef)bergäItnis mit ben anberen )!Baren lueef)felt, wenn fief) bie oU 
igrer 4)erftellung gefellfef)aftIid) notwenbige ~rbeit änbert. ~aj3 er mit 
igrem ~usma13 finft unb fteigt. 

~n biefem 6inne gUt bas )!Bertgefe1;l auef) für folef)e )!Baren, bie aus bem 
einen ober anberen @runbe beim ~ustaufef) regelmäf3ig unter igrem )!Berte 
bleiben ober über ign ginausgeIJen. 

~arga meint, ~erbefferungen in ben \l3robuftionsbebingungen bes @olbes 
würben fief) nur batin äuj3ern, baj3 bie ~ifferentialrente im @olbbergbau 
wäcfJft. )!Benn ie1;lt in bel' ärmften bearbeiteten WHne oroei \l3funb @oIb mit 
bemfelben ~rbeitsaufroanb, fagen wir einer Wlannesarbeit in einer ~rbeitso 
woef)e, gergefterrt werben fönnten, mit bem bisger ein \l3funb @oIb .\Jrobu. 
i3iert wurbe, werbe man nun baou übergegen, @oIbIager ausoubeuten, beren 
~bbau fief) früger nief)t lognte. (;fine @rube, bie mit bem ~rbeitsaufroanb 
einer )!Boef)e nur ein galbes \l3funb @oIb geliefert gätte, roürbe je1;lt mit Dem 
gleief)en ~ufwanb ein \l3funb liefern unb bamit bettiebsfägig werben. ~ie 
@tubeil, bie bisger ein \l3funb .\Jro Wlann unb )!Boef)e lieferten unb babei feine 
~ifferenticdrente abwarfen, werben je1;lt, wo fie i3wei \l3funb liefern, dne 
Wente bon einem \l3funb @ofb .\Jro Wlann unb )!Boef)e i3aglen. ~ie wenigft 
ergiebige @rube mit ben gröj3ten \l3robuftionsfoften ift es aber, bie ben )!Bert 
bes @oIb'es beftimmt. ~iefer wirb alfo nief)t finten, ba bie wenigft ergiebige 
@Stube naef) wie bor ein \l3funb .\Jro Wlann unb )!Boef)e liefert. ~er gefello 
fef)aftIief) nottpenbige ~rbeitsaufwanb our 4)erftellung bes @oIbes unb bamit 

- fein )!Bert ift bel' gleief)e geblieben. 
~iefe meroeisfügrung wäre unroiberIeglief), wenn He nid}t ein fad) boraUß

fe1;ltc, was fie beweifen will, nämlidJ, baj3 bie \l3reife tro1;l bel' bermegrten 
@oIb.\Jrobuftion nief)t fteigen. ~atga fagt: 

~urcf) bie billigere jßerarbeitung bes @raes rann ein ~iIogramm @oIb nunmeljr 
mit ber ~usgabe eines geringeren Ouantums an gemünMem @oIb eraeugt werben. 

@oIb wirb nief)t buref) @oIb eri3eugt, fonbern buref) menfef)Iief)e ~tbeit. 
)!Benn infoIge bel' betmegrten 91aef)frage, bie bel' bermeI)rten @oIb.\Jrobuf. 
tron entf.\Jtingt, bie \l3reife bel' )!Baten fteigen, roaef)fen bie ~usgaben füt 
2eoensmitteI unb )!Betfoeuge, bie bel' @oIbgtäoet brauef)t. @etabe biefe 
)!Baten werben fogat ouerft unb am meiften im \l3reife fteigen, weH bie 
~etmegtung bel' @oIb.\Jtobuftion bie 91ad}frage naef) ionen bor allem bel'
megrt. ~e megt bie \l3;teife biefer )!Baren wacf)fen, befto megt werben ba· 
bur(fj bie )!Birfungen bel' (;ftf.\Jatung bon ~tbeitsfraft im @olbbau wett· 
gemaef)t, befto wenigel' wirb es möglief), neoen ben beftegenben noef) neue 
@ruoen in ~noau oU negmen . 

. )!Bäte bie ~argafef)e ~nnagme rief)tig, fo müj3te im mergbau bel' (;fbeI· 
metalle Me @runbtente im 2aufe bel' Seiten göger geftiegen fein als in 
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irgenb einet anbeten ~rt bet ~obenau~6eutung. ~bam ®mitI) ift aoer 
bielmef)t ber ~nfief)t, bOB in feinem anbeten @eltJetoe bie @runbrente fo 
niebrig fei, unb WCat~ .\JfIiCf)tet if)m bei. ~r Bitiert Buftimmenb au~ bem 
®mitf)fef)en "Wealth of Nations" foIgenbe 6telle in feinen ,,~f)eorien über 
ben WCef)tltJert" (II, 2, 6. 153 ff.): 

~ie Ißreife ber unebIen unb meljr nod) ber eblen WletaUe ber erg i e b i g ft e n 
lBergwerfe ber )IDeU müffen notwenbig ben Ißrei~ jebe~ anberen lBergroerfe~ ber 
)IDelt beeinfluffen ... 

60 wirb ber Ißrei~ iebe~ WletaU~ jeber Wline bi~ BU einem gewiffen @rabe burd) 
ben Ißrei~ lieftimmt, ben e~ in ber ergiebigften ber iluraeit in ber )IDeU au~ge" 
beuteten Wline ljat j e~ fann baljer im gröuten SteH ber lBergroerfe nid)t biel meljr 
aliroerfen al~ bie ~often bes lBetrieM unb wirb feUen bem @runbbefi~er eine feljr 
ljolje 9tente liefern. ,;sn ben meiften lBergwerfen fd)eint baljer bie @runbrente nur 
einen Heinen lBrud)teil be~ Ißreifes ber uneblen unb einen nod) fleineren be~ 
Ißreife~ ber ehlen WletaUe au~aumad)en. 2frlieit unb Ißrofit liilben ben gröuten Steil 
bes Ißreife~ 1 beiber .•. 

~a ber Ißrei~ ber @belmetaUe unb @belfteine für bie ganae m3elt hurd) iljren 
Ißreii3 an ber baran ergieliigften Wline lieftimmt wirb, fteljt bie 9tente, bie eine 
biefer Wlinen iljrem lBefi~er abwerfen fann, im j8erljäUnii3 nid)t ilU iljrer alifo" 
ruten, fonbern roie man rooljl fagen fann, relatiben @rgiebigfeit ober ilu iljrer 
ÜlietIegenljeit über Wlinen berf eIben 2frt. )IDürben lBergroerfe entbecft, hie benen 
bon Ißotofi elienfo überlegen roären roie biefe benen @uropai3, bann fönnte ber 
6Hberroert fo feljr finfen, ban feIbft bie ~(u~lieutung ber lBergroerfe bon Ißotofi 
fid) nid)t loljnte. 

9ticarbo ltJenbet fief) gegen biefe ~uffaffung, WCar~ bagegen ftimmt if)r 
BU, er bemerft nur: . 

2f. 6mitlj irrt barin, ban er bie liefonbere ~ombination be~ Wlarftes, unter ber 
bie frud)tbarfte Wline ober lBobenart ben Wlarft lieljerrfd)t, ilur aUgemeinen ~om" 
bination ftempeU. SDen ~aU aber borausgefe~t, räfoniert im ganaen er rid)tig unb 
ffiicarbo falfd) (a. a. ü., 6.119, 120). 

~ie "befonbere ~ombination", unter ber Me ®mitf)fef)e ~nnaf)me gUt, 
ift bie, bOB nief)t bon ber ~ebauung reief)erer ~ergltJetfe 3u ber ärmerer, 
fonbern umgefef)rt fortgefef)ritten ltJitb - alfo getObe bie ~ombination, 
um bie fief) unfere Unterfuef)ung bref)t. 

~emnaef) ift naef) ®mitf) unb WCar~ nief)t ba~ 6teigen ber ~ifferentiaI· 
rente, fonbern ba~ ~ufgeben ber ltJeniger reief)en~etgltJede Me ~oIge 
Der ~ntbecfung neuer, reief)er @oIb· ober 6i!lierbergltJetfe. 

~uef) bie~ ift nief)t eine bloBe tf)eoretifef)e ~onftruftion. ~m feef)3ef)nten 
~afJrf)unbert, aI~ fief) ber groBe ®trom bon ~belmetallen, @oIb unb ®ilber 
au§ ben neu entbecften @ebieten ~merifa§ naef) ~uro.\Ja ergoB, ltJutben bie 
@'oIbbergltJede in ben ~I.\Jen eingefteIIt. ~arf man annef)men, bOB fie alle 
gIeief)Beitig erfef)ö.\Jft ltJurben? (>ber bilbete nief)t bielmef)r Me buref) bie 
~belmetalle ~merifa~ IJerborgerufene ~euerung bie allgemeine Urfaef)e, bie 
ben ~ettieb aller biefer ~ergltJetfe gIeief)3eitig in ein betluftbringenbe~ 
@efef)äft berltJanbeIte? 
~'ie @runbrente ltJurbe bamaI§ in ben @oIboergltJetfen ber öfterreief)i· 

fef)en ~I.\Jenlänber nief)t nur nief)t erf)öf)t, fonbern bielmef)r gän3Iief) be· 
fettigt. 

1 ,;snfolge eine~ j8erfeljen's fteljt in ben "Stljeorien ufw." ljier ftatt "Ißreifes" 
uIßrofiW. 

@rgiln3ung!!fJefte &ur 9leuen gelt. 9lr. 16. 2 
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mon ben ®iIberbergroeden fogt ~. ®mitg in bem fd)on megrfad) 
3itierten Sl'01JiteI: . 

lnad} ber @ntbecl'ung ber 5l3ergwede ~erus wurben bie 6ilberbergluede @u" 
ropas oum groBen ~eil aufgegeben. ~er ~ert bes 6ilbers war fo gefunfen, ban. 
i1)r ~robuH nid)t länger me1)r bie 5l3etriebsausgaoen für fie becl'te ober lna1)rung, 
~reibung, ~o1)nung unb anbere bei i1)rem m:ooau beroraud}te 2ebensbebürfniff e . 
mit einem ~rofit oeoal)lte. ~as gleid}e war ber i'SaU mit ben 5l3ergweden bon ~uoa 
unb 6t.~omingo, ja fogar mit ben alten 5l3ergweden ~erus nad} ber @ntbedung 
ber 6iloerlager 'lJon ~otofi. 

910d) mcmd)e5 anbere fdjroanb mit ben @loIb" unb ®iI6erbergroeden in 
~ur01Ja, roenigften5 in SDeutfd)Ionb. SDort gatten fie eine nid)t geringe 
Shaft be5 mroteftonti5mu5 gebilbet, in ®od)fen unb ~öIJmen roie in ben 
~I1Jenlänbern. SDer lRücfgong be5 ®iI6erbergbou5 fd)roäd)te ®ad)fen, Die 
jilliege be5 ~utIJerani5mu5, unb ~Ör)men, roo bem ~uHitentum ber Sl'albi" 
ni5mu5 gefolgt roar. ~n ben ~I1Jenlänbern roieber roor e5 ba5 ~ufgören 
be5 @lolbbergbou5, rooburdj ber mroteftonti5mu5 bort feine @lrunbloge 
l1erlor: 

~er 91iebergang bes 5l3ergoaus infolge ber ametHanifd}en @belmetaUfon·fut" 
reno orad) bie ~iberftanbiilhaft ber 5l3ergfnappen. ~n ben m:lpenlänbern ~iror, 
6aloourg, 6teiermad ufw. 1)örte ber 5l3ergoau faft böllig auf, unb bamit berfd}wanb 
bas einoige fortfd}tittlid} gefilmte @lement in jenen @egenben. ~ie 2anbfd}aften, 
in benen 1525 bie @t1)eoung gegen i'Sürften unb ~faffen am fiegreid}ften gewef en, 
wurben ber ~Ott bes ~faffentumiil unb bes m:Ofolutismus; bie einoigen @egenben 
bes 1)eutigen tlfterreid), bie tathäftig an ber ülelJolution bon 1525 teilgenommen, 
wurben 'bie .menbee tlfterreid}s; eine m.lanblung, oU ber jebenfaUs bas merfd)winben 
bes 5l3erglJauiil am meiften oeigetragen 1)at (~autsft), ~ie 5l3ergarbeiter unb ber 
5l3auernhieg, ,,91eue .Beit", 1889, 6.515). 

~m @loIbe ging bamaI5 aud) bie reIigiöfe lReform. 
Wlon fiegt, roie Die UmroäI3ungen in ben mrobuftion5bebingungen be5 

@loIbe5 alid) UmroäI3ungen in ben mrei5bergältniHen, ben mrobuftioni3-
bebingungen ber jillaren, ia fd)Iief3Iidj feIbft in ben Wlod)tbergäItniHen ber 
.~Hoffen IJerborrufen. 

~nbe5 gilt b05 gier @lefagte 3unäd)ft nur bon ben ~err)ältniffen ber ein
fadjen jillaren1Jrobuftion. jillie geftalten fid) bie SDinge in ber f01JitaIiftifd)en 
mrobuftion5roeif e? 

Z. SlapifaUrfifcfie )3~Obl1ftion511feife. 
jillill man in ber jilliffenfd)aft 3U lRefultoten fommen, mUB man bie roirf< 

Iid)en merIJältniffe f 0 einfadj 015 mögIid) barftellen unb unterfud)en. ~at 
man unter biefen ~ebingungen bie .8ufommengänge ber SDinge erfannt, fo 
ift e5 leid)ter, bie fom1JIi3ierteren mergältniffe ber OberfIäd)e 3U erfennen. 
~eginnt man bie Unterfud)ung mit Ie~teren, bann berIiert. man fid) in einem 
~ab\:JrintIJ bon jillenn unb ~ber" um in einem SDicfid)t bon ~rage3eid)en 
DU enben. 

jillir müHen boger aud) ie~t bie SDinge 3unäd)ft in mögIid)fter ~infod)geit 
barftellen. SDe5IJaIb gaben roir auf ber einen ®eite angenommen, baf3 @lorb 
b05 ein3ige @leibmetall ift, roir fegen bom ®Hber ab. jillir negmen aud) an, 
b05 gon3e 1JrobU3ierte @loIb roerbe 3U @leIb. ~nblid) gaben roir im borigen 
Sl'apiteI angenommen, bOB @loIb unter ben ~ebingungen allgemeiner ein-
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facf)er jffiarenprobuftion eröeugt roirb. ~e12t gef)en roir öu ber Unterjucf)ung 
ber jffiirfungen über, bie meränberungen feiner \l3robuftion auf bie \l3reife 
unter ben j8eDingungen allgemeiner tapitaIiftifd)er \l3robuftion gerborrufen. 
~n jffiirffid)reit rommen jebod) öagIreicf)e 3roifd)enltufen bor. @50 rourbe in 
ben eben erroäI)nten @oIbbergroetfen ber ~Ipen bas @oIb tapitaIiftifd) pro< 
buoiert bon Unternegmern, Die ~ognarbeiter befd)äftigten, inmitten einer 
@efelljcf)aft, in ber nOn) einfacf)e jffiarenprobuftion I)errfd)te, bie überall 
~anb in ~anb ging mit ausgebegnter \l3robuftion für ben @5eIbftgebraud). 
~m f,):lanifd)en ~merifa bagegen roaren Die ~rbeiter ber @oIb< unb @5iIber< 
oergroerfe berjHabte ~nbianer. ~n ~alifornien unb ~uftralien roieber rourbe 
nod) bor einem I)aIOen ~agrgunbert @oIbgräberei unter mergältniffen ein< 
fad)er jffiarenprobitftion bon freien \l3robuöenten mit eigenen jffietföeugen 
auf eigenem j80ben betrieben. ~iefe @olbprobufHon biIbete aber einen legr 
roef entfid)en j8eftanbteiI eines I)od) entroicfeIten rapitaliftifd)en \l3robuftions< 
ft:Jfiems. 

mon ioIcf)en 3roifd)enitufen müHen roir abfef)en. 
9'M)men roir aIfo je12t fapitaUftifd)e @olbprobuftion inmitten einer fapi< 

taIiftifd)en @ejelljd)aft an. jffiie roirb f)ier eine ill:nberung in ben \l3robur< 
tionsberf)äItniHen bes @oIbes roirren, eine merminberung bes öur ~er< 
ftellung eines beftimmten @oIbquantums gefellfef)aftIicfy notroenbigen ~r< 
oeitsquantums? ~q es fid) um bie ~rage ber ~euerung f)anbeIt, braud)en 
IlJir blon Die ~oIgen einer merminberung biefes ~rbeit§quantums ins ~uge 
3U faHen unb rönnen bon benen einer mermef)rung ber our @olber3eugung 
notroenbigen ~roeit, einer ~bnaf)me ber \l3robuftibität ber @oIbbergroerfe, 
f)ier abfef)en. 

~ie @oIbgruoen finb im j8efi12 bon ~apitaIiften. @:benfo bie ~nlagen 
unb U)1afd)inen oU H)rer j8earoeitung unb 3ur @eroinnung bes @oIbes. ~ie 
~rbeiter finb ~ognaroeiter. @5ie roerben oe3af)It roie anbere ~of)naroeiter 
elUd). ~ür fie ift aIfo bie ~rage ber \l3robufHbität ber ~roeit gIeicf)güItig. 
@:rforberte bie @:r3eugung eines \l3funbes @oIb früf)er oroei ~,rbeitsrood)en 
eines U)1annes, jei,lt nur eine, fo bebeutet bas reinesroegs eine merbopplung 
bes @elbbetrags feines jffiod),enlof)nei3. ~er . bleibt 3unärfJft berfeIbe, folange 
Die bermegrte @oIbprobufHon bie \l3reife feiner ~eoensmitteI nid)t änbert. 
~as überfd)üffige \l3funb @oIb, bas bie 3roeite ~roeitstuocf)e jei,lt eroeugt, er< 
forbert nad) ber morausf e12ung teine bermef)rten \l3robuftionsroften; es fällt 
als reiner \l3rofit bem ~apitaUften oU, ber bas j8ergroetf befi12t unb oetreibt. 

~iefer 2uftal1'b roirb aber nicf)t lange bauern. @:s roirb ja je12t bem bor< 
ganbenen @oIbborrat im ~alJre boppelt fObiel @oIb roie früf)er 3ugefügt, 
bas bei gIeid)bleibellben \l3reifen bergrönerte 9(ad)frage nad) jffiaren aui3üot. 

~ie ~oIgen für ben jffiarenmarft finb jei,lt, roenigfteni3 im ~nfang, bie 
gIeicf)en roie bei einfad)er jffiarenprobuftion. ~ai3 oufä12Ucf)e @oIb roirb aus< 
gegeben, allerDings nid)t meI)r bom @olbgräber, fonbern bon feinem ~us< 
beuter. @:r fann bie bermef)rte @olbmenge in ber berfcf)iebenften jffieife oe< 
nU12en: @:r fann ~onfumartifeI faufen ober \l3robuWonsmitteI, um feinen 
j8ettieb oU erroeitern. @:r fann fie aber aucf) betIeif)en, entroeber bireft ober 
in ber ~ormbes ~nfaufs 3instragenber @5taatsfd)ulbberfcf)reibungen ober 
DoIigationen, ober tann ~nteiIe an fremben j8ettieben erroerben, ~ftien. 

~e megr fid) ber ~apitaUsmus entroicfeIt, befto megr roerben biefe Ie12< 
teren ~ormen ber merroenbung bes neugefd)affenen @olbes benu12t roerben. 
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Unb botneljmlid) in biefet ~otm wanbert ba~ @oIb au~ bem ~efi~ be~ @oIb · 
.\Jtobu3enten l)inau~, um fid) in bet ~eIt 3U betOteiten. 

~aburd) etffädfid) eine oemerfen~werte ~tfd)einung, auf bie bet ~i· 
reftor ber unün3e bet ~ereinigten ®taaten in feinem ~etid)t für ba~ ~aljr 
1911 (Annual Report of the Director of the Mint, ~afljington 1912) l)in· 
weift, einem merid)t, ber eine ~ülle wid)tigen unateriaI~ üoer Me @oIbfrage 
entljält. ~ene ~rfd)einung ift bie 5tatfad)e, baj3 Die unel)r3aljI ber @olbminen 
bet ~eIt in englifd)em ~efi~ ift unb tro~bem nur ein .uninimum be~ neu· 
gefd)affenen @olbe~ nad) ~nglanb geljt. ~om ~e3emoer 1899 ois 3um ~e· 
3emoer 1910 floHen ben groj3en ~anren ~uro.\Ja~ 863 unmionen ~ollar @oIb 
3U (etwa 31

/ 2 WCilliarben WCad), babon aoet ben englifd)en ~anfen weniger 
als 10 WCmionen ~ollat, bagegen tlfterreid) 531

/ 2 WCmionen, ~talien 162 
unmionen, !Ruj3Ianb 195 unmionelt, ben ~alfanftaaten üoer 48 unmionen 
ufw. 91atürIid) ljat nid)t ber !R eid) t u m biefer ®taaten um fo bieI mef)r 
3ugenommen als bet ~nglanM. ~s war bot allem bet Üoetgang our @oIb· 
wäljrung, bet bas biele @olb nad) ~ft· unb ®übeuro.\Ja aofIiej3en liej3. ~iefer 
~otgang bolloog fid) aoer bornel)mlid) auf bem ~ege bet Wnleiljen. 

~nbes wie immet bet @oIboefi~er bas 3ufä~lid)e @oIb oenü~en mag, es 
bient ftets ba3u wie bas anbere @oIb, ~aren 3U raufen, ~onfummitteI, 1.131'0· 
buftionsmittel, ~ernid)tungsmitteI. ~ie 91ad)frage nad) ~aten wirb baburd) 
11Ctmel)rt, Me mreif e fteigen. 

~r3eugte biefe betmeljrte 91ad)frage reilt ober fein entf.\Jred)enbes ®teigen 
ber mreife, bann müj3te bie ljöljere mrobuftibität bes @oIboetgoaus für bie 
barin angelegten ~a.\JitaIien ljöljere mrofite aowerfen, als fic burcf}fd)nittIid) 
in bet fa.\JitaIiftifd)en ~elt borfommen, unb bamit eine ~anberung er· 
3eugen äljnIid) bet, wie fie unter bet einfad)en ~aten.\Jrobuftion in gIeid)em 
~alle erfolgte. 91ur baj3 früljer bie l)öljere mtObuftibität ber @oIb.\Jtobuftion 
bireft betmeljrte Wroeitsfräfte an30g. ~as ljört ie~t auf, benn Dem Wroeiter 
fällt nid)t meljt bel' etljöljte ~rtrag 3U. ~oljI aoet er3eugt Diefet ~rtrag einen 
bermel)rten Buftrom bon ~a.\JitaI 3um @oIDoergoau, Da DerfeIlie nun einen 
gtöj3eten als Den Durd)fd)nittIid)en mrofit aOlnirft. ~as bermeljtte ~a.\Jital 
3ieljt Dann aud) bermeljtte Wroeitsträfte nad) fid), olme Die es ja nid)t an· 
gewenDet WetDen fann. . 

~em @oIboergoau werben fid) aIfo ie~t neue ~a.\Jitalien unD neue m:t· 
oeitsfräfte 3uwenDen, wenn tro~ Der betmeljrten 91ad)frage Me ~aren.\Jteife 

, nicf)t genügenD Heigen, um Die ~etfd)iebenljeit ber mrofitraten aus3ugleid)en. 
~ie 3ufä~Iid)en ~Ct.\Jitalien unD Wtoeitsfräfte .):JtoDu3ieren neue, 3ufä~lid)e 
@oIDmengen, Me iljterfeits wieDer bermel)rte 91ad)frage nad) ~aren er· 
3eugen unD Deren mteisfteigerung weiter treioen. 

~er Buftrom neuer ~a.\Jitalien 3um @oIDoergoau wirD fo lange Dauern, 
oi~ Die ®teigerung bet ~aten.\Jteife einen fold)en @taD erreid)t ljat, DaB 
Die ~&tra.\Jtofite Der @oID.\JroDuftion aufl)ören, bie mtofitrate bott Die· 
feloe ift wie in Den anDeren mtobuftions3weigen. ZSa, fie fann fogar fo 
weit geljen, ble bUtd)fd)nittlid)e mrofitrate im @oIDOetgoau unter Me all· 
gemeine mrofitrate ljerao3UDtücl'en, aus Demfeloen @runbe, ' aus Dem Me 
~auffraft bes @oIDes unter feinem 5taufd)wert oleibt. ~er 20tterie· 
d)arafter, Der bem @olboergoau auif) oei fa.\Jitaliftifd)em ~etrieo anljaftet, 
treiOt iljm 3aljlteid)e ~a.\Jitalien 3U, bie fid) auf Den ~etrieo bon WCinen 
einlaffen, Deren !Rentaoilität eine äuj3erft geringe. ~arga ljat in feinem 2ft? 
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tiM einige braftifcf)e ~eif.\Jiele babon gegeben. WCan bergfeicf)e nur bie 
~ibibenben folgenber 3wei fiibafriranifcf)en @olbminen : 

iSetreha . . . . 
®eneta! W"lining . . 
~ie (trträgniHe 

600 jj3r03ent. 

1901 1902 ' 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 
- 100 2871/2 250 2621/2 300 300 300 600 300 

10 10 20 5 15 

fcqroanfen alfo im Z5af.n:e awifc~en 0 jj3roi3ent unb 

WCan fie!)t, Die ricf)tige .53otterie. 
Z5n bem 6.\Je3iaIbericf)t über ~ergbau, ber Don bem lBureau beB ameri. 

ranifcf)en BenfuB bon 1900 I)erau5gegeben wurbe (Special Report on Mines 
and Quarries 1902, ~afI)ington 1905), beI)Qnbert Dr. Z5. ~ourwitcr) "Gold 
and Silver" (6.509 bi5 589). 

(tr teilt bort folgenbe Ba!)Ien für 1079 @efellicf)aften mit, Die ill bell 
mereinigten 6 taaten @olb= unb 6 iIberbergbau betrieben: 

'11 _~elne 'lllllibenben 3n[)(enbe 
'lllllibenben I In bel' 

30!)(enbe t In llo.Uem 1' @l1tl1Jlcuung 
I !Be(~leb begriffen 

Solj! ber ®efeUfcljaften . . . . . 136 11 614 329 
~ullgalien für IJfrlieitllfriifte 9)oUor 13200000 '11 19400000 3600000 
~onftige metrieli1lfoften 9)0[m: . 7500000 10000000 1600000 
mlert be{l \}3robufte1l 9)oUar . 35300000 31600000 1100000 

~nfo nur eine fIeine Ba!)I @efellfcf)aften 3a!)Ite 1902 überf)au.\Jt eine 
~.ibibenbe. (ts waren allerbing5 Die größten. 6 ie lieferten me!)r al5 bie 
.~älfte be5 @efamt.\Jrobuft5. ~ie nicf)t3a!)lenben befcf)äftigten aber welt 
meI)r ~rbeiter al5 bie 3af)lenben. (tin berartige5 merf)äItni5 bürfte in 
feinem anberen jj3robuttion53weig borrommen. 

~ie immer bei ;S:Mterien, finb es aucf) !)ier borne!)mlicf) bie fIeinen 
'i.\eute, b.ie bon ben Unterne!)mern ber .53otterie, ben @rünbern, um if)r 
@elb ge.\Jreut werben. ~ie ~ftien finb bon born!)erein barauf berecf)net 
unb auf möglicf)ft Ueine lBeträge ausgefteut. Wacf) bem eben erwä!)nten 
)Bericf)t fjatten bie ~ibibenben 3a!)Ienben @efellfcf)aften nicf)t weniger al5 
94 700 000 ~ftien aU5gegeben, burcf)fcf)nittIicf) 3U 2 ~ollar (8 WCad) Die 
~ftie. ~eIcf)e ~emofratifierung be5 Sfa.\JitaI5! Z5eber ~rbeiter rann Sfa.\Ji· 
taHft, @oIbgrubenbefiter werben. 

~ie 6 umme ber auf Diefe ~ftien aU5beoa!)Iten ~ibibenben betrug 
101

/ 2 WCiUionen ~ollar, etwa5 über 5 jj3r03ent bes einge3a!)Iten Sfa.\JitaI5 . 
. ' ~em ftanb aber bie ungef)eure 6umme bon 516600 000 ~ftien jener 

@efellfcf)aften gegenüber, Die feine ~ibibenbe aa!)Iten! ~ier war bie ~emo· 
fratifierung bes Sfa.\JitaI5 nocf) weiter fortgeicf)ritten. ~er burcf)fcf)nittIicf)e 
Wominalwert ber ~ttie betrug blOß 1 ~ollar 60 trent5, 61

/ 2 WCad. ~er 
blenbenbe 6 cf)immer be5 @oIbe5, nacf) bem alles brängt, bermocf)te ben fo 
leeren ~afclien ber ~ürftigen noef) Die riefige 6umme bon 834 WCiUionen 
:Dollar, 3400 WCiUionen WCad, 3um (trwerb Dieier feine ~ibibenbe 3af)· 
lenDen ma.\Jiere !)erau53uIocren, Die reicf)Iicf)e @olbminen bHbeten für bie 
@rünber unb ~genten . 

. Z5m gan3en waren 1902 me!)r a15 4 WCiUiarben WCad in amerifaniief)en 
@oIb= unb 6 iIberminenaftien angelegt, bie 3ufammen etwa 50 WCiIIiorten 
WCad ~ibibenben abwarfen, rtwas über 1 mr03ent ! 
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~ni3gefamt fiedt im ~ergoau ber mereinigten ®taaten ein ~ftien
falJitaI bon 2900 IDCiUionen SI)ollar, runb 12 IDCiIIiarben IDCad, auf bie im 
~af)re 1902 SI)ibibenben im ~etrug bon 721

/ 2 IDCiUionen SI)ollar . (runb 
300 IDCiIIionen IDCad) . entfielen. 

~ir finben aH 0: 
@olb- unb 6tib~tbergbC\u 

1017 9J1illionen 
101/2 

Wftienfapitaf SDoUar . . . 
SDibibenbenfumme SDoUar . 
SDurdjf djnittlidjer Ißro3entf a~ ber 

SDibibenbe . . . . . . 1 Ißwoent 

Übriger !8ergbau 
1886 9J1iUionen 

62 

31/ß Ißroaent 

SI)ai3 oe3eugt, baf3 bie I,l3rofitrute in ber @oIb- unb ®iIOer,lJrobul'tion 
tief unter ber buref)fef)nittIief)en ftegt. 

®oweit wir oii3ger bie ~idungen einer meränberung ber I,l3robuftioni3-
oebingungen bei3 @oIbei3 oei falJitaIiftifef)er I,l3robuftion oetruef)tet {Jaoen, 
finb fie gan3 analog ben oei einfaef)er ~arenlJrobuftion oeooaef)teten. @anij 
anberi3 ali3 oei biefer geftaIhin fief) aoer unter falJitafiftifef)en mergäItniHen 
bie ~idungen bermegrter' @olb,lJrobuftion auf bie inbuftrielle I,l3robuftion. 

@;inei3 ber ~enn3eief)en ber ei,nfaef)en ~aren,lJrobuftion ift igre ®taoilitöt. 
®ie oewegt fief) jaf)ruui3, ja{)rein in bemfeIoen @ange, ungeftört buref) ~o
fa~ftodungen, bie aui3 allgemeiner Üoer,lJrobuftion I)errüf)ren, aoer auef) un
fögig rufef)er ~ui3begnung. ~ebei3 ~anbwed etforbert feine oefonberen, in 
Iangjögriger ®ef)ulung aufgewaef)fenen m:roeiti3fräfte, bie nief)t aui3 einem 
~eruf in ben anberen üoergeI)en fönnen. WHtunter finbet fid) oereUi3 unter 
bief er I,l3robul'tioni3weife ein 3agIreief)ei3 I,l3roletariat m:roeiti3Iof er, aoer ei3 ift 
ein ~umlJenlJroIetariat, bai3 unter ber gegeoenen, ::ted}nif nief)t bem I,l3ro
buftioni3lJro3ef3 einberlei6t werben fann. SI)ai3 wirb berI)inbert nief)t oIof3 
buref) bie m:nforberungen on bie f)oge ~ui3oiIbung ber ein3elnen ~roeiti3-
fräfte , f onbern auef) buref) bai3 iYeglen 3ufä~fief)er I,l3robuftioni3mitteI für 3U
fä~Iief)e m:roeiti3häfte. 

~nberi3 bie falJitaIiftifef)e I,l3robuftioni3weife. IDCar!: 3eigt in feinem ,,~a
,lJitaI" aui3fügrHef) bie IDCetgoben, wie fie eine inbuftrielle Weferbearmee auf 
ber einen ®eite fef)afft, auf ber anberen bem ~alJitaI eine enorme ®ef)nell
haft berleigt unb, buref) oeibei3 bereint, 3eHweife bie ra f ef) e ft e ~ui3-
begnung ber I,l3robuHion ermögHef)t, beren ft e t e m:ui3begnung burd) ben 
~ffumulationi3lJro3ef3 3U einer ~eoeni3notwenbigfeit für bie gan3e falJita
Iiftifef)e I,l3robuHioni3weife wirb. 

SI)ie ~ui3fügrungen barüoer barf ief) gier woI)I aIi3 oerannt boraui3fe~en. 
Unter biefen ~ebingungen wirft bie ~ui3begnung ber @oIb,lJrobuHion 

gan3 anberi3 aIi3 unter ber einfaef)en ~arenlJrobuftion. Unter re~terer oringt 
fie ::teuerung .auf bem ~arenmarft mit fief), ogne bie ~arenlJrobuftion oll 
oeleoen, ja oft mit ber ~idung, igr ~röfte 3U ent3iegen unb fie baburef) ein-
3uengen. 

Unter ber ra,lJitaIiftifef)en llSrobuftioni3weife wirft bagegen jebe mer
megrung ber 9(aef)fruge naef) ~aren ali3 ein ®,lJorn, bie I,l3robuftion aui3-
oubegnen, ein ®lJorn, bem ber I,l3robuftioni3,lJrOoef3 fofort unb IniUig gegoref)t. 

g)ai3 bermegrte @oIb, bai3 auf bem ~arenmarft erfef)eint unb bort eine 
bermegrte 9(aef)fruge nuef) ~aren er3eugt, ergögt beren I,l3reife unb bamit 
bie I,l3rofite, bie aui3 ' igrer I,l3robuftion geoogen werben fönnen. ®o werben 
je~t nief)t nur ber @oIb,lJrobuftion, fonbern aud} ben bon igr angeregten 

.... 
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~nDuftrieaweigen neue ~a,pitalien unb bamit aud) neue Wrbeitsfräfte au
gefül)rt. SDie fa,pitaliftifd)e mroDuftionsweife f)at il)rer genug bie Wu§
bel)nung ber @oIb,probuftion erfd)ö,pft feineswegs bos meferboi~ ber inbu. 
ftriellen meferbeormee. 

9Cun fönnte mon freiIid) meinen, auf biefe ~eife werbe ber bermel)rten 
9Cqd)froge bes @oIbes bolb wieber ein bermel)rtes Wngebot bon ~oren ent
gegengefett unb fo Dos frül)ere mreisnibeou wieber f)ergefteIIt. SDas f)iefle 
jebod) nid)ts anDeres oIs ~ieberf)erftellung ber ouflergewöf)l1lid)en mrofit
rate in Der @oIb,probuftion. ~nfoIgebeHen müflte biefer wieber bermel)rte§ 
~a,pitoI auflieflen, bie @oIb,probuftton bon neuem erweitert, bie 9Cad)froge 
nad) ~oren über bos bisI)erige mofl l)inau§ ausgebel)nt unb bamit wieber 
bie mreife erl)öl)t werben, wos erneuten Wnftofl für 6teigerung ber ~aren
,probuftion bebeutet ufw. ~ft bie 3unol)me ber @oIb,probuftion feine bor
übergel)enbe, fonbern eine länger bauernbe, bonn mUß fie ben mrobuftions
,proaeß aufs tieffte beeinfluHen. 

9Cel)men wir an, bie bermeI)rten @oIbmoHen rufen aunäd)ft nur erl)öl)te 
• 9Cad)frage nad) mafd)inen (für neue @oIbgruben), nad) maläften für Me 

@oIb,proten, nad) ~ein unb ~ier unb 5te;!;tiI,probuften für $5erren unb 
SDiener unb ~ol)narbeiter im @oIbbergbou l)erbor. SDas bebeutet wieber ber
mel)rte 9Cod)froge nad) ~ifen, nad) ~ol)Ie, nod) ~olle unb ~aumwolle, nad) 
3iegeln unb 6teinen, nad) 6,pinn ... unb ~ebmafd)inen, nad) malo unb 
$5o,pfen, nad) ~orn unb ~Ieifd) ufw. SDie mrofite unb bie ~ol)nfummen in 
allen ben betreffenben ~rwerbsoweigen fteigen nun ebenfolls. 6ie rufen 
wieber erneute 9Cad)froge nad) ~onfum- unb mrobuftionsmitteIn aller Wrt 
l)erbor: bauert Mefer mroaeß einige 3eit - unb nad) unferer ~oraus
fetung wirb er burd) ftetiges Wuftreten neuen @oIbes auf bem marlte 
immer wieber bon neuem angeregt -, bonn l)oben wir eine rid)tige \l3ro· 
f.peritägäro bor uns, ble fteg burd) ein allgemeines ~od)fen ber mreife ge-
fennoeid)net wirb. . 

SDiefe§ 6teigen ber mreife fd)eint nun, wenn es ollgemein wirb, bem 
~ad)stum ber mrofitrote in ber ~nbuftrie entgeg~nouwiden, ba es il)re mol)
materialien unb ~ol)ne berteuert, unb baburd) bie ÜberIegenl)eit ber mrofit
rate wieber l)erouftellen, Me in Der @oIb.probuftion im Wnfang il)rer üer
befferten mrobuftionsbebingungen bor bem 6teigen ber mreife l)errl'd)t. 
(0oweit ber mrofit bon ben mreifen abl)ängt, wirb er beftimmt burd) ben 
U n t e r f·d) i e b owifd)en Q:infaufs- unb ~edoufs,preis. ~enn ber mreis bes 
~abrifats fteigt, gIeid)aeitig ober oud) Me mreife bes mol)materiaIs, ber IDea
fd)inen ' unb ber Wrbeitsfroft, wirb ber mrofit nid)t kU ad)f en, er fann fogar 
abnel)men, wenn bie mreife ber letteren ~aftoren rafd)er fteigen als bie 
be5 fertigen mrobuftes. 

Z5nbes l)ängt Me $5öl)e ber mrofitrate nid)t bon ben Unterfd)ieben in ben 
mreifen allein ob. 6ie wirb ,pro Z5al)r bered)net nad) ber maHe bes mrof.its, 
Me auf ein gegebenes ~a,pitaI im ~aufe bes ~al)res entfällt. SDiefe moHe 
l)ängt ob nid)t blOß bon ber $5öl)e bes mrofits, bie ber ~o.\JitaIift bei jebem 
einöelnen @efd)äft eraieIte, fonbern aud) bon Der Wnoal)I bon @efd)äften, bie 
er im ~aufe bes ~al)res mad)t. W{fo bon ber 3al)1 ber Umfd)Iäge feines ~a
.\JUaIs. ~enn ber ~a.\JitaIift feine ~aren nid)t lange lagern IaHen mUß, 
fonbern fie flottweg betfauft unb fofort beaal)It erl)äIt, fd)Iägt fein ~a.pitaI 
rofd) um, unb bamit fteigt aud) Me 6umme feiner mrofitrate im Z5af)re, felbft 
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menn ber oei jebem ein3elnen Umfd)lag eri3ielte mrofit ber gleid)e OleiDt. 
~a, fie fann fogar fteigen oei finfenbem mrofit für jebe eini3elne gefd)äftIid)e 
;tran§aftion. 

9Cegmen mir an, ber ~a.):JitaIift berMent oei jebem Umfd)lag feine§ 
~a.):Jital§ 10 mr03ent unb fein ~a.):Jital fd)lägt 3meimal im ~agre um, fo 
oeträgt feine jäf)rlid)e mrofitrate 20 mroi3ent. 9Cegmen mir an, fteigenbe 
mreife beg 9togmaterial§ unb mad)fenbe &roeit§Iögne rebui3ieden feinen 
mrofit oei jebem ~a.):Jital§umfd)lag auf 5 mr03ent, aoer ber flotte @e
fd)äft§gang erlauoe feinem ~a.):Jital, fed)§mal im ~agre um3ufd)lagen, fo 
mirb Me jägrlid)e mrofitrate auf 30 mroi3ent anmad)fen. 

6teigenbe 9Cad)frage nad) 1IDaren oringt fold)en flotten @efd)äft§gang, 
fold)e ~efd)leunigung beg ~a.):Jital§umfd)lag§ mit lid) unb ergögt bamit ben 
mrofit trot beg allgemeinen 1IDad)fen§ aller mreife. 

ßür bie @olb.):Jrobuftion oeftegt nid)t bie IDCögIid)feit, bie mrofitrate 
burd) rafd)eren Umfd)lag beg ~a.):JitaI§ 3U ergögen, fomeit Mefer" Uinid)Iag 
bon ben ~ergältniHen beg IDCarfte§ unb nid)t etma bon ber ;ted)nif 00-
gängt. ~ie ~ermanbIung bon @eIb in 1IDare unb bon 1IDare in @elb auf " 
bem IDCarft e;t;iftied für ba§ @olb nid)t, iomeit e§ af§ @efb fungiert. ~ie 
mrofitrate beg @olboergoau§ gängt infofern au§fd)IietIid) bon feinen mro
buftion§oebingungen, nid)t aud) bon bem ;tem.):Jo ber 1IDaren3irfuiation ao. 
~a§ @olb ift @elb, fooalb e§ .):Jrobu3ied, ba§ geitt auf ben IDCarft georad)t 
morben ift, e§ oraud)t nid)t auf einen ~äufer 3U maden, ber e§ in @elb 
bermanbeIt. 

~ie ~rgögung ber mrofitrate burd) ~efcf)Ieunigung ber 1IDaren3irfu
lotion rommt alio au§fd)IietIid) bem maren.):Jrobu3ierenben ~a.):Jital i3ugute. 
~aburd) mirb "ber .8uftrom beg ~a.):Jital§ 3um @olboergoau in gemiHen 
6d)ranfen gegalten, fooalb Me mrobuftion neuer @olbmaHen anfängt, eine 
Ieligafte 9Cad)frage nad) 1IDaren 3U entfalten unb 1IDaren.):Jrobuftion fomie 
1IDarenumfat i3U oeleoen. 

@erabe biefe ~eleoung, biefe ~efd)reunigung ber 1IDaren.):Jrobuftion gegt 
~anb in ~anb mit einem 6teigen ber mreife, mie jebe mrof.):Jerität§.):Jeriobe 
oemeift. ~ie ~eroeifügrung einer berartigen ~.):Jod)e ber mrof.):Jerität unb 
bamit einer ~rI)ögung ber 1IDaren.):Jreife, ba§ ift bie IDCetgobe, burd) bie lid) 
unter fa.):JitaIiftifd)en ~ergältniffen ba§ 1IDedgefet im @olboergoau oei einer 
~erminberung ber &roeit§3eit burd)fett, bie i3ur ~erftellung eine§ oe
ftimmten Guantum§ @oIb gefellfd)aftIid) notmenbig ift. ~tft menn bieie 
IDCetgobe nid)t au§reid)t, tritt ergäni3enb bie ber &u§roanberung bon ~a
.):JitaI in bie @oIb.):Jrobuftion i3ur &u§gIeid)ung ber mrofitraten gin3u. 

~§oemeift aHo gar nid)t§ gegen bie &nnagme, Me Ummäl3ungen in 
ber @olb.):Jrobuftion gätten 31.1 ber jetigen ;teuerung beigetragen, menn " 
~arga barauf ginmeift, bat bie 1IDelt.):Jrobuftion an 1IDaren im fetten ~aIJr-
3ef)1tt eine enorme 6teigerung erfagren gat, bon 1900 oi§ 1909 3um ~ei
f.):Jiel ~ifen 50 mr03ent, ~ogle 35 mr03ent, ~u.):Jfer 61 mro3ent, 1IDei3en 31, 
~aummolle 45 mr03ent (,,9Ceue .8eit", XXX, 1, 6.215), unb bem entgegen
gält, bat bie für @eIb3mecfe berroenbete @olbmenge feitbem nur um 32 mro-
3ent geftiegen ift. ~a§ ift roogl ein triftige§ &rgument gegen bie Ouan
tität§tgeorie, bie bie ~öge ber mreife au§ olotem ~ergleid) i3mifd)en ber 
~öge be5 1IDarenorei5 unb ber beg @oIbgaufen§ 31.1 erfrären fud)t, oefagt 
aoer nid)t§ gegen meine &uffaffung, bat unter ber fa.):Jitaliftifd)en 1IDaren-
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~robumon Me au~ fteigenber 9Caef)frage lJerborgegenbe \!3rof.perität bell 
!med)ani~mu~ biIbet, ber bie \!3reife unb bie \!3rofitraten eintretenben iJort~ 
fef)ritten ber \!3robuftion~bed)äItniHe be~ @oIbe~ an.patt unb für ba~ @OHl 
ba~ iillertgefe1;l burd)fe1;lt. . 

(;f~ roäre benn, marga roollte bef)au.pten, bat bie \!3rof.perität§e.pod)e in 
ber roir fett balb i3roei ~agri3egnten leben, mit ben Umroäli3ungen ber @~lb~ 
.probuWon gar nief)t§ i3U tun gabe unb gani3 anberen iJaftoren entftamme. 

iillHI er nac'f)roeifen, bat fief) für bie @eIbroare ba~ iilledgefe1;l nid)t buref)~ 
fe1;lt, bann mut er ben 9Caef)roei~ fügren, bat eine mermeI.Jnlllg ber 9Cad)~ 
frage, roie fie bermegder @olb.probuftion entf.pringt, auf iillaren.prei] e, 
iillarenumfatl, iillaren.probuftion of;me jeben (;finfIut bleibt. ~iefer 9Caef)roei~ 
bürfte igm fd)roer fallen. 

~d) glaube tgeoretifef) gei3eigt i3U l)aben, roie betmeI)de @oIb.pFobuftion in 
biefer ~ei3ieI)ung roirfen mut. ~ie 3ag1en ber ®tatiftif befräftigen bie (;fr~ 
gebniHe meiner tgeoretifef)en Unterfuef)ung. (®iege bie gra.pI)ifef)e ~ar
fteUung 6. 24/25.) 

iJür bie 3ieI)ung ber mnie bon 1800 bi~ 1850 ftanben mir nief)t 3aI)len 
für Me ein3eInen ~agre, fonbern nur für Me ~agr3egnte 3ur merfügung. ®ie 
3eigen alfo nief)t bie iägrIief)en ®ef)roanrungen, fonbern nur ba~ aUgemeine 
9Cibeau be~ ~aI)ri3eI)nt~ an. 

9Ceben ber @olbgeroinnung fäme für Me (;finroirfung ber (;fbe1metaU~ 
.probuftion auf ba~ öfonomifef)e ~eben noef) bie ®iIOergeroinnung in ~etraef)t, 
bon ber roir I)ier abfegen müHen, um nief)t bie ~arfteUung i3U fegr 3U fom~ 
.plii3ieren. ~arüber ano nur folgenbe~. 

~i~ in Me !mitte ber fieb3iger ~aI)re beränberte fief) ba~ iilledberf)äItni~ 
i3roifd)en ®iIOer unb @o1b ba~ gan~e neuni3ef)nte ~aI)rf)unbert ginburef) faft 
gar nief)t, nicf)t einmaUn ben fünfi3iger ~agren, i3ur 3eit ber rafef) in Me 
~öf)e fef)neUenben @oIb.probuftion. @oIb blieb ftet§ ungefäf)r fünfi3egnma1 
fo roedboU roie ®iIOer. ~a~ änberte fid) feit ben fiebi3iger ~af)renra.pib in~ 
folge rafef)er meränberimgen in ben \!3robuftion~bergältniHen be~ ®iIOer~. 
1870 roar ba~ med)äItni~ noef) roie 15,57 i3U 1, 1879 fef)on roie \ 18,39 i3U 1, 
1889 roie 22,10, 1898 gar roie 35,03, 1909 roie 39,74, 1910 roie 38,22, enblief) 
1911 roie 38,33 i3U 1. -

Unter biefen Umftänben roar e~ unmöglief), neben bem @olb nod) ba~ 
®Hber al~ iillertmat beii3ubef)aIten. m:Ue ®tauten, bie mit bem iilleItf)anbeI 
eng berfnü.pft roaren unb bie bi~ baf)in nod) ®iIOer- ober ~o.p.pelroäf)rung 
befaten, fagen fief) in bem ' le1;lten miertel be~ borigen ~agrgunbert~ ge~ 
i3roungen, tatfäef)Iief), roenn auef) nicf)t immet formeU i3ur @o1broäI)rung iiber~ 
i3ugegen. 

~a~ ®iIOergelb rourbe baburef) nief)t böUig befeitigt, e~ rourbe nut i3Ut ' 
Vl:oUe bet 6d)eibemüni3e f)erabgebtücft. ~ie ®iIOetmüni3e fungiert nief)t megr 
a15 Vl:e.ptäfentant tf)te~ 6iIOerroede~, fonbern eine~ beftimmten, gefe1;lIief) 
feftgefe1;lten @olbroerte~. ®o roie \!3a.piergelb fann ba~ ®iIOetgeIb biefe 
iJunftion nur bubutef) erfüUen, bat feine ~ru~gabe in beftimmten @teni3el1 
gef)alten roirb. ~iefe finb abet fegt roeit bemeffen. ~ie fogenar.mte ~e
monetifierung be~ ®Hbet~, ba~ m:uff)öten feinet Vl:oUe al~ boUgüItige~ @elb 
gat ber \!3tö.gung bon ®iIOerge1b fein (;fnbe beteitet. ®ie gat blot beroirft, 
bat ba~ ®HbergeIb ben iillirfungen be~ iillertfaU~ f eine~ !metaU~ enti30gen 
unb fJhtfod al~ beftimmte !menge @oIbe~ angenommen roirb. ~ie ~auffraft 

@l:gän3ungillJefte out \)'leuen 3ett. jHl:. IG. 3 
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bei3 ein3elnen ®i1berftücfei3, bie 9cad)frage, bie ei3 ölt enttuicfeIn bermod)te, 
gat aHo feinei3wegi3 in bem IDeone abgenommen, tuie bie ®i1Oerenttuedung 
bor fid) ging, fonbern nur in bem IDeone ber @olbenttuertung. 

~er jBeborf on ®d)eibemünöe tuäd)ft ober rafd) mit ber ~nttuicfIung bei3 
~o.\Jitolii3mui3, fd)on burd) bie m:ui3begnung bei3 20gnft)ftemi3, tuoburd) bie 
,gogI ber 20gnem.\Jfänger bermegrt tuirb, inbei3 gleid)3eitig immer megr an 
®telle ber 9(oturoIlögnung Me @elblögnung tritt. jBeibei3 länt bie ®ummen 
ber @elblögne enorm onfd)tuellen, bie bortuiegenb in ®d)eibemün3e oui3 c 

ge30f)lt werben. 
150 ift 3um jBeif.\JieI in ben mereinigten 6tooten bon 1880 bii3 1910 bie 

,gogI ber 20gnorbeiter allein in ber ZSnbuftrie bon 2 700 000 auf 6 600 000 
getuod)fen, bie ZSogrei3fumme U)rer 2ögne bon 950 IDeillionen auf 3400 IDeil· 
lionen ~ollor - bon 4 auf 14 IDeilliorben IDeorf. . 

~iei3 )illod)stum ber ge301)lten 20gnfummen allein fd)on betuirft, bon boi3 
®i1Oergelb trot feiner ~emonetifienmg nid)t ob·, fonbern 3unimmt. 

)illeld)e IDeengen ®i1OergeIb feit feiner ~emonetifierung nod) neu ge· 
.\Jrägt tumben, 3eigt uns eine Überfid)t bei3 ~ireftors ber IDeün3e ber mer· 
einigten ®tooten in feinem fd)on ertuägnten jBerid)t. ~onod) tuurben inner· 
f)oIb ber letten breinig ZSogre (1880 bii3 1910) in ber gefomten fO.\Jitoliftifd)en 
?illelt @oIbmün3en im jBetrag bon tUnb 35 IDeilliorben IDeod (8,77 IDeil· 
Iiorben ~ollot) unb ®i1Oermün3en mit einem WCün3tuert bon 22 IDeil· 
liorben IDeod (5,4 IDeilliorben ~ollot) ge.\Jrögt. ~otUnter freiIid) bieIe Um
.\Jrögullgen alter IDeün3en ober \l3rögungen aus eingefd)moloenem alten IDea
teriaL SDie WCenge ber borganbenen morröte an IDeetallgelb tuirb tueit ge
ringer beranfd)Iagt; ber jBerid)t fd)ött für bie tuid)tigften ®tooten ber )illert 
bie in ben jBonfen liegenbe IDeenge @olb 1910 auf tUnb 5 IDeilliarben, Me in 
,girfuIation befinbIid)e auf 2 IDeilliorben ~ollar , 3ufommen auf foft 30 IDeil· 
liarben WCad; bie IDeenge ®i1Oergelb auf 2,6 WCilliorben ~ollor, über 10 
IDeilliorben IDearf. 

~urd) bie ~emonetifierung bei3 ®i1Oeri3 got bie @e1bmaffe, bie ei3 re· 
.\Jräfentierte, jebenfolls igre ~auffraft, igre öfonomifd)e )illirfung nid)t ber· 
loren. IDeon barf bog er n·id)t annegmen, bon biefe ~rfd)einung ben öfono· 
mifd)en ~infIiiffen ber gefteigerten @olb.\Jrobuftion entgegengetuirft unb fie 
gegemmt gätte. 

jBetrod)ten tuir nun biefe in ber 15. 24 gegebenen gra.\Jgifd)en ~or1tellung, 
fo finben tuir einen rafd)en m:uffd)tuüng bolb nod) 1850 infolge ber ~nt· 
becfung ber @olblager in ~aIifornien (1848) unb m:uftraIien (1851). ~iefe 
~ntbecfungen begannen auf bie m:rbeitertuelt ~nglonbi3 unmittelbar nod) 
ben ~nttäufd)ungen bon 1848 3U tuirfen. ®ie ent30gen igr rofd) bieIe igrer 
energifd)ften unb un3ufriebenften ~lemente, bie nod) ben @oIbgruben ~ui3· 
roanberten, tuoburd) ber @:1)orHsmui3 bebeutenb gefd)tuäd)t tuUtbe - ebenfo 
tuie bie 9'teformotioni3betuegung burd) bOi3 @olb unb ®i1Oer bei3 f.\Janijcf)en 
m:merifo igre fräftigften ®tiiten in ~eutfd)Ionb berror. jBeibemoI ftörfte 
bos @olb bie ~ontettebolution. @leid)3eitig öunerten bie ~nbetUngen in 
ber @olb.probuftion igre öfonomifd)en )illirfungen auf bie )illoren.\Jrobuftion. 

IDeaq; unD ~ngels tuoren bie erften, bie auf Me jBebeutung Der folifor· 
nifd)en @olDminen gintuiefen. ®d)on 1850 erHörten fie bie ~ntbecfung jener 
IDeinen für "tuid)tiger als bie ~ebtUatteboIution". ®ie bringt für ~ngIonb 
jene "beroufd)enDe mermegtUng bon 9'teid)tum unD WCod)t" mit fid), tJon Der 
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®(abftone in feiner )8ubgetrebe 1863 ljJrau), bie 9Jlar~ in " ber ~nC\1 1gurCtI . 
obreHe ber ~nternationale ein ~aqr fjJäter 3itierte. ' 

$Die gleid)e Seit rourbe bie ®Ian3jJeriobe be~ fran3öfifd)en ~aiferreid)~. 
Wucf) bort fd)ien fid) ein förmlid)er ®oIbregen auf bie "gute @efelIfd)aft" 
f)erab 3U ergiej3en. Wud) bort finben roit gIän3enben @efd)öft5gang, @rüne 

bl.mg~· unb 6jJefulaHon~fieber. ~nbUd) legt jene .seit ben @nmbftein 3U 
Dem Wuffd)roung bel' beutfu)en ®roj3inbuftrie, bie fief) bon ba an rafd) ere " 

IJebt. 
6eit 1860 qört Die 6teigerung ber ®oIbjJrobuftion auf, aoer fie roirU 

nod) einige .seit nau). mon 1870 oi~ 1874 bagegen finben roir entfd)iebenen 
m-ücfgang bel' @ofbjJrobuftton, iqm folgt erqeoIief)er S,ßrei~faU unb bann 
bei gIeid)bleibenber @oIb3Ufuqr bi~ 3um Wnfang ber neun3iger ~ar)re eine 
S,ßeriobe nieberer S,ßreif e unb anbauernber 6tagnation, bie biele bon un~ 
- id) gefteqe, baj3 id) aud) ba3u geqörte - anneqmen liej3, Die fajJHalifHfd)e 
S,ßrobuftion~roeife fei bereH~ d)ronifef)er üoerjJrobuftion berraUen. 

Wber jJIötliu) fett ein neuer Wuffd)roung bel' @oIbjJrobuftion ein, roie iqn 
bie ?illert bi~qer niu)t gefeqen. ~m ~aqre 1886 roirb bie erfte S'tanbinine in 
6libafrifa eröffnet, 1890 bort ber .stJanibjJr03ej3 eingefüqrt, 1897 enblid) 
ttJerben bie @olblager am IDufon in Wla~fa entbecft. 

~n bem WCaj3e, roie fid) biefe ~ortfd)ritte ber @ofbjJrobuftion füqIOar 
lllad)en, ttJeiu)t bie ®tagnation, beginnen Die S,ßreife 3U Heigen unb tritt 
bel' ~ajJitali~mu~ mit boUer WCad)t in eine gIän3enbe S,ßqafe feiner ~nt· 
roicflung ein. SDer .sufammenqang aUer biefer ~rfd)einungen liegt f)ier 
offenhmbig 3utage. 

6auerbecf qat bie S,ßreife einer S'teir)e 6tajJelartifel feit 1818 für ben 20n
boner WCadt bered)net. 6ett mon bie S,ßreife bon 1891 bi~ 1900 gleiu) 100, 
bann ergibt fid) folgenbe S'teiqe: 

1818 214 1842 137 1866 154 1890 108 
1819 183 1843 125 1867 151 1891 108 
1820 169 1844 127 1868 149 1892 103 
1821 160 1845 131 1869 148 1893 103 
1822 152 1846 134 1870 145 1894 95 
1823 155 1847 143 1871 151 1895 94 
1824 160 1848 118 1872 164 1896 92 
1825 177 1849 112 1873 167 1897 93 
1826 151 1850 116 1874 154 1898 97 
1827 146 1851 113 1875 145 1899 102 
1828 146 1852 118 1876 143 1900 113 
1829 140 1853 143 1877 142 1901 " " 106 
1830 137 1854 154 1878 131 1902 105 
1831 139 1855 152 1879 125 1903 105 
1832 134 1856 152 1880 132 1904 106 
1833 137 1857 158 1881 127 1905 109 
1834 " 136 1858 137 1882 126 1906 116 
1835 139 1859 142 1883 124 1907 120 
1836 154 1860 149 1884 114 1908 110 
1837 142 1861 168 1885 108 1909 112 
1838 149 1862 152 1886 104 1910 117 
1839 155 1863 155 1887 103 
1840 155 1864 158 1888 106 
1841 151 1865 152 1889 109 
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)fiir fef)e-n f)ier, wie biß 1849 bei gleid)bleibenber ®olbprobuftion im (tU~ 
gemeinen bie 'ij3reife finfen, mit UnterbredJUngen in Beiten ber 'ij3rofperität. 
~on 1849 on fteigen bie 'ij3reife, öuerft unmerfIid), bann 1853 rapib biß 1861. 
SDonn bleiben fie ungefäf)r auf bem gleid)en Wibeou biß 1873, obfteigenb 
in ber Beit bel' S'rrife, ouffteigenb in ber Beit bei3 wirtfd)oftIid)en &uf~ 
fd)wungei3 bon 1871 bii3 1873. Wunmef)r wieber bei gleid)bleibenber unb öeit~ 
weife foUenber @lolbprobuftion ein ®infen ber 'ij3reife bii3 1896. ®eitbem bie 
®teigerung ber 'ij3reife, bie f)eute aUe )fielt befd)äfHgt. 

WotürIid) mUB mon fid) f)üten, ben mit . bem )fied)fel ber @lolbprobul'~ 
Hon oufommenf)ängenben )fied)feI bon 'ij3rofperität unb SDepreHion öU~ 
fommenöuwerfen mit bem )fied)fel biefer Q:rfd)einungen, her oui3 bem Ull ~ 
gefäl)r öef)niäf)rigen inbuftrieUen BlJfIui3 f)erborgeI)t. SDiefer le~tere S'rreii3" 
lauf ift bie notwenbige iYorm ber &ui3bdJnung bei3 fopitoIiftifd)en 'ij3ro~ 
buftioni3proöeHei3; bie einöelnen 'ij3fJofen biefei3 S'rreii3loufi3 müHen fid) in 
regelmäBigen Beiträumen wiebetI)olen. SDer erftere )fied)fel bogegen IJängt 
bon einer meige bon BufäUen o-b unb bUbet reinen srreii3louf, feine ber~ 
fd)iebenen 'ij3f)of en . finb nid)t on eine beftimmte )fiiebetfeI)r gebunben. 

~eibe ~ewegungen finb in U)ren Urfprüngen unobIJängig boneinonber, 
ober fie freuöen, berfd)Iingen unb beeinfhiHen fid) in ber monnigfoIHgften 
)fieife. 9comentIid) ift ber @lang ber @lolbprobuftion für bie @leftoltung 
bei3 inbuftrieUen S'rrifenöl)tIui3 bon lJöd)fter ~ebeutung. ®tocft bie &ui3beg~ 
nung ber @loIbprobul'tion ober nimmt fie gor ob, bann betfüröen fid) Ieid)t 
Die Beiten bei3 &uffd)w1.mgi3, unb er wirb immer matter. SDogegen ber~ 
Iängem fid) bie Beiten Der S'rrife. SDiefe beroml11t bie 5tenbenö, einen d)ro~ 
nifeqen eH)oro!ter onöuneqmen. SDoi3 war ber iYoU in ben öwei ~of)röegnten 
nod) 1873. @lonö onberi3 im BeitoUet fteigenber @loIbprobuftion. SDie 'ij3ro~ 
fperität, bie fie eröeugt, bermog wogI bie S'rrifen nid)t oui3 ber )fielt öu 
fdloffen, ober fie berIängert bie Beiten bei3 &uffd)wungi3, 1110d)t biefen Ieb~ 
IJofter, wägrenb fie bie Beiten ber S'rrife unb ber SDepreHion berfiiröt unb 
if)re Überwinbung erIeid)tert. SDiei3 boi3 ~Ub bei3 inbl.lftrieUen Bl)fIui3 
in ben le~ten öwei ~of)t3egnten. 

3. lt)etr Umfauf beß ~e(bes. 
. Q:in ~ebenfen ift nod) DU berücffid)Hgen: )fiie ift ei3 mögIicf), bOB bie ~er~ 

änberungen in ben 'ij3robuftionßbebingungen bei3 @lolbei3 fo tiefgegenbe ~er~ 
änberungen im gefomten )fiirtfd)ofti3leben f)erborrufen, bo bod) bie @lorb~ 
,\Jrobuftion im ~ergleid) öur @lefomt,\Jrobuftion ber )fielt nur einen ber~ 
fd)winbenben ~rud)teiI borfteUt? SDie iäf)rIid)e @lolbprobltftion bel' )fi:elt 
umfoBt f)eute einen )fiert bon runb 2 WHUiorben WCart. SDem fteUt ~orga 
ben @lefol11twert bel' ')fieltprobuftion gegenüber, ben er auf 124 WCiUiorben 
bered)net. SDie @lolbprobuftion mod)t oIfo nur 11

/ 2 'ij3rooent ber ®efcllntpro~ 
bul'tion o1.1i3, ein gonD geringfügigei3 ®tüdd)en bobon. 

SDoi3 fiegt woIJI fo oUi3, oIi3 bebeutete bie @loIbprobuftion feI)r wenig. &ber 
gängt benn bie SDurd)fe~ung bei3 )fiertgefe~ei3 bei einer )fiore bon ber @lröBe 
bei3 &ntetIi3 om @lefomtprobuft ob, ben He oui3mod)t? )fiorum foU gerabe 
boi3 @loIb eine &ußnogme mod)en? SDei3fJolb, weil eß eine )fiore befonberer 
&rt ift? &ber gerabe biefe ~efonbetI)eiten bewitfen, bOB bie ~eränberungelt 
ber @oIbprobttftion ouf baß m5irtfd)Qftßfeben ludt grÖBeren Q:inffuB üben, olß 
boß ~etgärtniß il)rel' mcengen oudlCengc ber @l'fal11t~robuftiol1 erwarten fäBt. 
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~ine ber !BefonbedJeiten ber @elbmore fJooen mir icf)on fennen geIernt 
~ie .oeftegt borin, bOB fie eine lIDore Ht, bie ftetfl. unb unter aUen Umftänbe~ 
fur 1ebermonn @eorouel)fl~ert IJot, mofl morgo tn ber lIDeife ouflbriicl't bOB 
bie 3entroIOonfen ftetfl jebefl Quantum @o~b "onraufen" . ' 

~oer niel)t nur boburd} unterfel)eibet fiel) bie @elbmore bon ieber onberen 
6ie ludft noel) ein.en onberen, feI)r mefentIiel)en UnterfcI}ieb bon ignen auf: 
6egen mir bom 3mifd)enf)onbeI 00, ber für unferen jetigen 3mecl' bie ~inge 
bloB berfel)Ieiert, nid)t berönbert, bann moel)t bie lIDore 01013 eine einDige !Be
roegung auf bem lIDorenmorrt burel): fie roeel)f eIt einmal HJren lBefiter unb 
gört bann auf, lIDore öU fein, berfd)minbet bom 9Rorft, um rofd)er ober lang
fumer ronfumiert öu merben. ~er \j3robuDent berfouft fie on ben ~onfu
menten; ift bofl gefel)egen, f.\)ieIt fie in ber lIDorenroeIt reine !RoUe meI)r. 

~Inberfl bOfl @elb. ~inmol auf bem 9Rorft, berIäät efl ign niel)t mieber. 
6eine lBeroegung innedJOIo ber ro.\)itoIiftifel)en S,ßrobuftioniSmeife ift booei 
eine bop.\)elte. ~er eine 5teiI befl @elbefl roirb ouflgegeoen oIiS !R e b e lHt e , 
oIfl ~intommen ber ~o.\)itoIiften unb 20gnoroeiter Dur ~ecl'ung igrer per, 
fönIiel)en lBebürfniHe. ~ofl in biefer lIDeife ouflgegeoene @eIb feIJrt nie 
roieber du feinem Urf.\)ntngflort aurücl'. ~er onbere 5teiI bei3 @elbefl roirb ClIfl 
~ 0 .\) i t 0 I ouflgegeoen, entroeber Dur merroenbung im eigenen Unternegmen 
befl ~o.\)itoIiften ober oIfl ~orIeI)en on einen onberen UnternefJmer. ~iefefl 
@elb got bie ongenefJme ~igenfel)oft, öu feinem Urf.\)rung öurücl'öufegren 
unb bann noel) um einen 9Regrroert bergröBert ouföutreten. 60 berfel)ieben 
ooer ouel) biefe oeiben ~rten ber !Beroegung befl @elbefl finb, bie eine luie bie 
Clnbere treibt efl eroig rugelofl auf bem 9Rorfte [Jerum. ~fl fügrt bort, ClO
gefefJen bon ber ~onütung, ein eroigefl 2eoen, inbefl bie lIDoren, bie einmal 
bon igrcm meroroud)er gefouft finb, mögen fie oIfl ~onfum- ober ClIfl S,ßro
bltftionflmitteI roirfen, für immer bom 9Rorfte berfel)minben. 

~fl geI)t oIfo niel)t on, bie ~oI)refl.\)robuftion on @elb ber ~oIJrefl.\)ro
buftion on lIDoren gegen{ioeröufteUen unb bie lBebeutung ber erfteren burd) 
mergleiel) mit ber @röBe ber onberen öU meHen. 

~ofl gilt noel) öroei !Riel)tungen gin. ~inmol entroicfeIt bie ~ogrefl.\)ro· 
buHion bon @oIb eine roeiJi. grÖBere 91oel)froge noel) lIDoren, oIfl ilJre einfoel)e 
@röBe onöeigt, unb bann berfel)minbet bie ~oIJrefl.\)robuftion bon lIDoren im 
~oufe befl ~oIJrefl bom 9Rorft, um neuen S,ßrobuHen S,ßlot öU moel)en, inbefl 
bie @elbmoHe, bie im ~ogre bie .\)robuöierte lIDorenmenge öirfuIierte, auf 
bem 9Rorfte OIeibt, bermef)rt um bOfl ~ogrefl.\)robuft on @oIb. 

91egmen roir ben ß:oU einfoel)er !Re.\)robuftion, roo jogroufl, joI)rein bie· 
feloe lIDorenmenge probuöiert roirb. ~ier roöre jebe S,ßrobuftion neuen 
@oIbefl gonö üoerflüHig, roenn mir oofegen bon ber unoebeutenben 9Renge, 
Me öum ~rfot ber 9Rilnöenoonütung ergei]d)t ift, unb bon ber inbuftrieUen 
merroenbung befl @oIbefl etmo öu 6el)mucl', @efäBen, UfJren unb bergleiel)en, 
bie unfl einftmeiIen nid)t oefel)äftigt. ~ie ~Clgrefl.\)robuftion Cln lIDoren 
fönnte bo noel) fo ungeIJcuer fein unb bie iägrIiel)e @olb.\)robuftion öur ~r· 
aeugung neuen @oIbgelbefl noel) 10 minDig, biefe mÜBte bermeIJrte 9coel)· 
frage nClel) lIDoren gerborrufen oei gIeiel)oIeioenbem ~ngeoot, olfo eine mer· 
teuerung ber lIDoren, bie ber @oIb.\)robuftion ooIb mieber ein ~Hbe li1Clel)te. 
(merg!. ,,~o.\)itoI", H, 6. 314 ff.) 

91eue @oIb.\)robuftion oei gIeid)oIeioenben S,ßrobuftionfl6ebingungw, 
gIeiel)em lIDerte befl @oIbefl, ift - mie gefogt, ClogefeI)el bon ber inbu)trierren 
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merwenhung hes @ofhes - bauernh nur möglid) oei V1e,\Jrohuftion auf er' 
weiterter, bon ~agr öu ~agr wad)fenher @Stufenleiter. 

)ffi:oUte man bie ~aL)res,\Jrobuftion hes @oIhes in mergleid) oringen öur 
~agres,\Jrohuftion an )fiaren, hann bürfte es nid)t in ber )fieHe gefd)eIJen, 
baf3 man has im ~agre ,\Jrohuöierte @oIh ber gefamten in hem gleid)en 
~agre ,\Jrohuöierten )fiarenmenge gegenüoerfteUt, fonhern. nur in her )fieHe, 
haf3 man iene @oIhmenge, foweit fie nid)t berfd)Iiffenes oher inhuftrieU fon ' 
fumiertes @oIh erfeut, mit hem Suwad)s bergleid)t, hen bie \ßrobuftion Oll 
)fiaren in Diefem ~agre üoer has moriaIJr IJinaus erfagren gat. 

@Sooalb man bas tut, gört hie iögrlid) eröeugte @oIhfumme auf, als be l" 
fd)winhenhe @röf3e innerIJalo her )fielt,\Jrohul'tion öu erfd)einen. 

03s ift oei bem IJeutigen @Stanhe her @Statiftif nod) unmögUd), ben ~etrag 
oU oered)nen, um hen hie @efamt,\Jrohuftion an )fiaren ber ganöen )fielt im . 
~aLJre fteigt. ~oer ha es fid) gier nur W11 eine ~Uuftration ganhelt, fönnen 
wir als 03rfau hie Eiffern hes )fieItrJanheIs negmen, Die mit gröf3erer @e, 
nauigfeit ~agr für ~aIJr aufgenommen werhen, unh bon henen man Cllt ' 

negmen harf, baf3 fie 'ungeföIJr in gIeid)em WCaf3e wad)fen wie bie )fielt, 
,\Jrohuftion. ~er @efamtauf3enganheI her )fielt wurhe für 1910 auf 146 WCil , 
Harhen WCarf angegeoen. ~a LJier iehe SagI bO,\J,\Jelt aufgefüIJrt ift, in hellt 
einen ~anbe als ~usfugr, in bem anheren alS 03infuLJr, ift fie ou IJaIOieren . 
~anad) wurben wögrenh hes ~agres 1910 im )fieltganheI )fierte im ~etrag 
bon 73 WCiIIiarben umgefeUt. ~m ~aIJre 1902 oetrug hie @Summe hes )fielt, 
ganheIs 96 oeoiegungsweife 48 WCilIiarhen. ~Iro eine SunaIJme bon 19020is 
1910 bon 25 WHIIiathen, im ~arJre burd)fd)nittIid) bon 3 WCiIIiarben. marga 
oered)net Die )fielt.prohuftion geute auf 124 WCiIIiarhel1, aIfo auf weniger 
als bas ~o,\J,\Jelte hes jeuigen )fieItI)anheIs (73 WCilIiarhen). )fienn wir all ' 
neI)men, fie oetrage has ~o,\J,\Jelte ber Sifter bes )fieltganheIs, bann fe~ell 
wir He fegr IJod) an. )fiir hürfen hemnad) bie jögrlid)e Sunagme ber )fielt, 
,\Jrohuftion ie~t raullt göger beranfd)Iagen aIS auf 6 WCiIIiarhen im ~agre. 
~iefer Sifter gegenüoer ift eine iögrIid)e @oIb,\Jrohuftion bon 2 WHIIiarhett 
feine berfd)winhenhe @röf3e meI)r. 6 ie lltacI)t ein ~ritter aus. 

03s IJanhelt fid) gier, wie gefagt, nid)t um genaue ~ered)nungen her wirf, 
lid)en @röf3enberIJöltniffe, fonhern nur um heren ~Uuftrierung , unh hai3ll 
reid)eJt hie gegeoenen Eaglen aus. 

~af3 Die ~eheutung her iögrlid)en @oIh,prohuftion eine gano anhere ift, 
wenn man fie mit bem jögrIid)en Suwad)s bel' \ßrohuftion, nid)t mit hellt 
~usmaf3 ber gefamten iögrlid)en \ßrohuftion bergleid)t, ift ia bon borngerein 
flar unh oeharf feines ?8eweifes. ~oer nid)t ieher wirh bon borngerein ge, 
neigt fein, Die berIJöltnismöf3ige ~eheutung bel' @oIh,\Jrohuftion oei hiefem 
mergleid) fo IJod) cmöufd)IClgen, als Die angefügden Sitfern oei aUer Un' 
fid)ergeit Clnnegmen laffen. 

~ehod) bürfen wir uns nid)t bnmit oegnügen, bett iÖL)rIid)en Üoerfd)uf3 
hes )fieItgClnbeIs oher ber )fieIt,\JrobuHion üoer hClS moriaIJr mit ber iöIJr, 
Iid)en @oIh,\Jrohuftion in mergleid) öU öiegen. )fiir wiffen oereits, baf3 hie 
~inge nid}t fo einfCld) liegen, wie es her Ouantitötstgeorie erfd)eint, auf bel' 
einen @Seite ein @oIbIJClufen unh auf ber anbeten bie WCenge ber anheren 
)fiaren, unh ber \ßreis ein vtefultat ber mergleid)ung oeiher. 
~ie 9'Cad)frage, Die auf hem WCarHe I)errfd)t, göng± nid)t 01013 bon her 

iWenge @oIh ClO, Die auf igm Cluftritt, fonhern aud) bon ber vtafd}geU, mit 
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ber eß ben ~Ia~ weef)f~It: ~~ gIeid)e @oIbmenge wirb gan3 anbere )!Bit. 
fung~n bort uben, w~ fte tm --sagre 3egnmaI einen ~auf bermitteIt, aIß bort, 
wo fte baß blof3 3Wetmal tu~. ~unber~ WCad werben im erften i)aUe eine 
9Caef)frage bon taufenb WCarf, 1m 3welien nlof3 bon 3weigunbert WCarf im 
~agre entfalten. 

• ~ie bern:egrte 9Caef)fmge na~} ~aret:t, bie buref) eine ~ermegrung ber 
@oIb.\:Jrobuftton gerborgerufen wtrb, tft e1l1 fegr bebeutenber i)aftor ber @e. 
ftaItung ber @efamhlaef)frage unb beß gefamten mrobuftion5.\:Jro3eHe5 aber 
er lft feineßwegß ber ein3ige, ber auf fie einwirft. ' 

®inb nun etwa im ~aufe ber Ie~ten 3wan3ig ~ar)re UmWinbe ein. 
getreten, bie geeignet waren, Me )!Birfungen ber bermegrten @oIb.\:JrobufHon 
auf3ugeben ober 3U fef)wäef)en? 

)!Bir wiHen bereitß, baf3 ber @mb Mefer )!Bitfungen bon ber ®d}nelligfeit 
bes mr03eHeß ber )!Baren3irfulation abgängt, einer ®ef)nelligfeit, bie iI)rer. 
feig wieber teHß buref) teef)ni)ef)e, teHß buref) öfonomi)ef)e Urfad)en bebingt 
wirb. @ine grof3e moue f.\:JieIt babei baß ~ranß.\:Jortwefen. )!Bie fegr es fief) in 
Ie~ter Seit berboUfommnet gat, bebarf feiner ~ußfügrungell. 

@in weiteres WComent, baß bie ®d}nelligfeit ber )!Baren3irfulation ber· 
megrt, ift bie jßerwenbung beß @eIbeß als SaglungßmitteL )!Bir finb bißger 
bon ber ~omu5fe~ung ausgegangen, bal3 fteg )!Bar,e gegen @eIb außge· 
taufef)t, baß l)eif3t gegen ~argelb berfauft wirb. ~ei einer gewiffen ~öge ber 
)!Baren3irfulation erftegen aber @inrief)tungen, bie eß erlauben, bal3 ief) 
frembe )!Bare faufe, ege ief) eigene )!Bare berfauft unb @elb bafür gelöft l)abe. 
Z5dJ taufef)e bie frembe )!Bare gegen ein bIol3eß Saglungßberf.\:Jreef)en um, 
beHen @rfüUung erft naef) einiger Seit, etwa brei ober feef)5 WConaten, fällig 
wirb. );l)al3 baburef) ber )!Barenumfa~ fegr befef)Ieunigt werben fann, ift flar. 

i)reUief), wenn ief) Me fd}liel3Iief)e Saglung Ieiften mul3, brauef)e ief) bod) 
wieber @elb. ~ner wenn an ein3elnen munften beß @elbberfegrß 3aI)Ireief)e 
Sal)Iungen fon3entriert werben, fommt eß nalb bagin, baffbiele i)orberungen 
einanber aufgeben unb balJer beglief)en werben fönnen, ogne bal3 wirfIief)eß 
@eH) aufgewanbt wirb. ~Clbei fann man fief) jeboef) nief)t beliebig weit bon 
ber metallifef)en Sirfulation entfernen, bie ftetß bie @runbIage ber Sag· 
lungen nleint. ®ef)on beßgaln, weH nief)t aUe SaglungßberbinbIief)feiten fief) 
mit anberen aUßgleid}eJ1. )!Ber nur 3U 3aglen, l1ief)tß 3U forbern gat, ober 
wer megr 3U 3alJlen aIß 3U forbern l)at, muf3 bar 3aglen. ~uf3erbem ift aber 
Meler gan3e WCed)anißmuß ber ~erf.\:Jreef)ungen unb ~ußgleief)ungen bon 
3aglungen fegr em.\:JfinbIief) gegen iebe ®törung unb brogt bei einer folef)en 
bölligen ®UUftanb ber )!Baren3irfulaUon lJernei3ufügren, was um fo Ieief)ter 
eintritt, je weniger Me borganbenen @elbborräte außreief)en, Me fälligen 

V 3alJlung,en 3U begleief)en. ~ußreief)enbe @elbreferben 3ut itberwinbung lJon 
@5tod'ungen müHen immer borganben fein. 

~er ~auf gegen 3aIJhmgßberf.\:Jreef)ungen unb beren gegenf eHige ~ußglei. 
ef)ung fann aIfo nie baß bare @elb überfliiHig maef)en unb außfef)ClIten. )!Belln 
wir aber bißger fagen, bal3 Me ~ußbegnung ber mrobuftioll unb Sirfnlation 
bon )!Baren unter fonft gleief)en Umftänben eine entf.\Jreef)enbe ~ermegrung 
ber umlaufenben @elbmaffe erI)ei)ef)t, lernen wir je~t bie umgefegrte @r· 
fd}einung fennen. ~e maHengafter unb fon3entrierter Me 3af)lungßberbinb· 
lief)feiten, befto megr ber gegenfeitigen i)orberullgen werben ficI) Ctußgleief)en, 
befto wenTger wirfIidJeß @elb ift ergeifef)t, bie )!Baren3irfulaHon im @ange 
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ou f)alten, befto tleinet: rann Me borf)anbene @elbmenge im merf)iiItnis 3um 
Umfang ber ~arenoirfulation f ein. ~ie ®eIbmaHe nimmt nief)t abfolut ab, 100f)I 
aber relatil:l, ber Umfang ber ~arenoirfulation rann rafef)er roaef)fen unb 
roiief)ft rafef)er als bie ®elbmenge. ~ie öfonomifef)en ~irfungen bes bor, 
f)attbenen ®elbes roerben erf)öf)t, unb bamit roirb aud) ber förbernbe Ilfnftof3 
berftiirft, ben iebe oufii~Iief)e ®elbmenge ber jJ3robuftion unb 3irfulotion 
ber ~aren berIeif)t. 

~elef)e Ilfusbef)nung ber ganoe St'rebitmeef)anismus in ben Ie~ten ~ar)r , 
oef)nten genommen, ift befannt. 

~benfo roief)ttg finb bie WCorftbed)iiltniHe. Ilfuef) fie roaren in ben Ie~telt 
oroei ~af)roef)nten iiuterft günftig. WHt bem ~aef)stum ber ®olbmenge unb 
angeftaef)eIt baburef) f)at fief), roie roir gefef)en, eine ~ra ber jJ3rofperitiit ent' 
faltet, in ber bie 3irfulation ber ~aren ungemein befef)Ieunigt roar, roo , 
Duref) bie ~irfung Der bermef)rten ®olbmenge auf bie ~ad)frage nod) 
roeiter gefteigert roerben mutte. ~ie ®ef)neIIigfeit Der ~arenoirfulatioll 
roirfte ben &oIgen ber bermef)rten @oIbprobuftion nief)t entgegen. ®ie 
roirfte in gIeicL)ent ®inne roie fie unb berftiirfte if)re ~enbenoen. 

Unb ba5feIbe roar ber &aU mit ben anberen Umftiinben, bie ben ~ir, 
-fungsgrab ber @oIbprobuftion beeinfluHen. 

~ief)t ber gefamte ~rtrag ber @oIbbergroerfe 'roirb in @elb berroanbeft. 
~in ~eiI triett ber ~nbuftrie als 9rof)material ou, ' roirb nid)t @elb, fonbern 
~are. ~iefer ~eU entroicfelt feine ~aef)frage naef) ~aren, er roirb feIbft 
eine ~are, bie fief) auf bem WCarft anbietet unb in '@elb berroanbelt roerben 
roirr. ~e gröter ber ~eil ber iäf)rIief)en @oIbprobuftion, Der inbuftrieU ober, 
arbeitet, ie fIeiner iener ~eil, ber in @elb berroanbelt roirb, befto geringer, 
unter fonft gIeief)en Umftänben, bie ~irfung ber @oIbprobuftion auf ~e, 
Iebung be5 WCarftes unb ~d)öf)ung ber jJ3reife. 

~s fprief)t aber nid)t Das minbefte bafür, bat in ben Ie~ten oroan3ig 
~af)ren in biefer ~eoief)ung eine ~anbIung borgegangen roäre, Me bell 
Ilfnt~iI Des ®elbes an ber iäf)rIid)en ®oIbprobuftion berWr3te. ~'Os ®egen, 
teil ift ber &aU. 

mor bem Ilfuffommen ber ~arenprobumon trt bie merarbeitung beß 
®oIbeß unb bes ®elbmetaUs übed)aupt 31.1 ®ebraud)ßgegenftänben natürIid) 
Die einoige. Ilfber fie überroiegt aud) in ben Ilfnfängen ber ~arenprobumol1 . 
~araus gef)t ia bie &unfHon be5 ®oIbes als ®elb f)erbor, bat es ein aUent, 
f)alben gefuef)ter ®ebraud)sroert ift, ber fid) im ®ebraud) nid)t beränbert. ~ie 
Ilfnf)iiufung golbener unb filberner ®d)mucffad)en unb ®eriitfef)aften ift in ber 
einfad)en ~arenprobuftion nid)t blot 2u;!;us, fonbern aud) eine ßorm ber 
Ilfnfammlung bon ®ef)ii~en. ~rft bie fapitaIiftifef)e jJ3robuftionsroeife ber, 
roanbelt ®elb in St'apitaI, bas jJ3rofit bringt, fo bat iebe5 ®tücf @olb, baß 
man nid)t als ®elb benu~t, als Urfaef)e eines merIuftes betrad)tet roirb. 
~amit )lJirb Me inbuftrieUe merroenbung bon ®oIb erf)ebIid) befef)ränft. 

~eute noef) gef)t aber bie €frfd)Iietung roeiter unD reid)er ®ebiete, no, 
mentIief) in Ilffien, mit borfapitaIiftifef)en jJ3robuftionsroeifen, für ben St'api, 
taIismus bor fid). ~as f)eitt nid)ts anberes, als bat aud) f)eute nod) ber 
jJ3r03ef3 ber 3urücfbriingung ber inbuftrieUen merroenbung Des ®oIbes 31.1' 
gunften feiner UmroanbIung in ®elbform bor fid) gef)t. 

~em fh# fremd) eine entgegengefe~te ~enbeno entgegen, bie mer· 
mcf)rung ber Ilfusbeutung bes jJ3roletariats, Das ~ad)stum ber IDCef)rroert· 
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maffe unb bamit auef) bes ~.onfumti.onsf.onbs, ber Webenue ber ~a.pitaIiften 
bie iIjre ~aef)frage n~ef) 2u;l;usartifeln fte~gert. Wber ber ~a.pitaIift lieot 
es b.od) mef)t, buref) femen 2u;l;uS gerabe bte @elbware oU berringern bas 
belebenbe ~nut bes fa.pitaIiftifef)en ~ör.pers . ' 

C2:nbIief) ift n.od) ein WC.oment oU beaef)ten : @.oIb als @elb ift unbegrenoter 
S).{nwenbung unb WusbeIjnung fäf)ig. ~nbuftrieU berarbeitetes @.oIb ift ba. 
gegen eine ~are, beren Wbfa1;} b.on ~ebürfniffen aof)ängt, Die oum graBen 
Z eH gew.of)nIjeitsgemäBe finb unb fief) nief)t rafef) änbern. C2:ine .plö1;}Iief)e 
Wusbef)nung ber @.oIb.pr.obul'ti.on wirb baIjer weniger bie inbuftrieUe mer. 
luenbung bes @.oIbes erweitern als beffen merwenbung alS @elb. Wber 
freiIief) wirb auef) umgefeIjrt eine merminberung ber \l3r.obuW.on b.on @.oIb 
lueniger beffen inbuftrieUen merorauef) einfef)ränfen als feine merwanbIung 
in @elb. 

IlfUe biefe C2:rwägungen laffen erwarten, baB Die merwenbung bes @.oIbeß 
als @elb feit owanoig ~agren rafef)er geftiegen ift als bie @.oIb.pr.obuftion 
feIO;t. 

SDer ftatiftifef)e ~eweis bafür ift freiIief) nief)t Ieief)t ou füIjren, ba man 
ou biefem 3wecfe feit ~af)roegnten genaue Wngaben über bie berfef)iebenen 
merroenbungsarten bes @.oIbes in ber ganoen ~eIt befi1;}en mÜBte. 6olef)e 
feglen, man ift auf 6 ef)ä1;}ungen angewiefen. SDiefe oeftätigen aber bie auß 
tge.oretifef)en C2:rwägungen gefef)ö.pften C2:rwartungen. 

~)(eumann 6 .paUart bered)ltete für Die ~aIjre 1881 bis 1885 bie @.oIb· 
.pr.obufti.on auf 746 000 ~H.ogramm, w.ob.on ber gröBte ZeH, 424 000 ~H.o · 
gramm, bem inbuftrieUen merbrauef) ber 2änber ber fa.pitaIiftifef)en 3ibiIi· 
iati.on ougefügrt wurbe. 3u einem äf)l1Iief)en WeluItat fam 6.oetoeer. SDen 
inbuftrieUen merbrauef) feit 1890 unterfuef)t ber fef).on megrfaef) erwägnte 
~erief)t bes WCünobireft.ors ber mereinigten 6 taaten für jebes ~agr. ~d) 
gabe naef) feinen Wngaben bereef)net, weIef)en \l3r.ooentfa1;} ber jägrIief)en @.oIb· 
.pr.obufti.on ber inbuftrieUe @.oIbberbrauef) nusmad)t unb bas auf 6. 28 ent· 
gaUene WefuItat gefunben. 

SDer inbuftrieUe merbraud) luäef)ft aIf.o w.oIjI aof.olut, aber nief)t f.o fef)neU 
wie bie @.oIb.pr.obufti.on. Wnfangs ber aef)toiger ~agre maef)te er n.oef) igre 
grÖBere 4)älfte aus, 1890 n.oef) megr als owei i)ünfteI, 1908 nur n.od) ein 
i)ünfteI. 6 eitbem ift er wieber ein wenig gewaef)fen, auf ein mierter. 
~agrenb fief) bie @.oIb.pr.obufti.on faft berbierfaef)te, f)at fief) ber inbuftrieUe 
merorauef) bes @.oIbes nur berb.o.p.peIt. ~ir fegen aoer auef), baB er eine biel 
f.onferbatibere Zenbeno barfteUt wie bie @.oIb.pr.obufti.on. C2:r nagm 1900 
unb 1901 ebenf.o wie früger OU, .obw.ogI bamals ber ~urenfrieg Die @.oH)· 
.probufti.on ed)eblief) einfef)ränfte. ~n ben Ie1;}ten ~agren berIangfamt fief) ba~ 
Z em.p.o ber @.oIb.pr.obul'ti.on, feine inbuftrieUe merwenbung änbert ba gegen 
igr Zem.p.o nief)t, f.o baB H)r WnteH an jener \l3r.obufti.on feit 1908 ebenf.o 
fteigt, wenn auef) nief)t f.o ra.pib, wie 1900. 
~id)t minber wief)tig für bie öf.on.omifef)en ~irfungen ber jägrIief)en 

@oIb.pr.obufti.on wie baß WußmaB igrer merwenbung aIß @elb .ober aI~ 
inbuftrieUeß W.ogmateriaI ift baß WußmaB igrer merwenbung als 6 cf) n 1;} 
ober oirfulierenbe WC ü n 3 e. 

@,l liegt bis oU einem getuiffen @rabe im ~eIieben beß @eIbbefi1;}erß, .ob 
er fein @elb ausgeben unb bamit ~caef)frage naef) ~aren eroeugen .ober es in 
feilt er stafef)e aufgeben, eß in feinem 6 ef)ranr aIß 6 cIja1;} aufgäufen will. ~e 
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1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 

Zn!)r 

~. ~autßf~ : ~ie jffianblungen ber <Molbprobuft ion 

@olb" ~on ber 
'probllftton .finbllf!rleUer @olbprobultion 

Wert @olbvel'Clrnlld) I1Jcrben 
W!HlIonen W!lutonen inbllfhieU 
~oUnr ~ollnr vervrolld)t 

~roocn t 

119 50 42,0 
131 50 38,5 
147 50 34,0 
157 51 32,5 
181 53 29,2 
199 59 29,6 
202 60 29,7 
236 60 25,4 
287 66 22,9 
307 73 23,8 
255 76 29,7 
261 79 30,2 
297 76 25,6 
328 75 22,9. 
347 78 22,5 
380 81 24,4 
403 93 23,0 
413 97 23,4 
442 ·89 20,1 
454 101 22,2 
455 112 24,6 

megr er Iet}tereß tut, befto \ueniger wirb bie borganbene @elbmenge Me 
9Cacf)frage nad) ~aren fteigem unb beren \l3reife erf)öI)en. 

zsnbeß gängt eß nicf)t gan3 bom jBeIieben beß @elbbefit}erß ab, 06 er fein 
@elb aUßgeben will ober nicf)t. ~r ift ein ~etfiJeug öronomifcf)er 9Cotwenbig~ 
reit. ~enn ber Wrbeiter feinen ~ogn berommt, mUß er iI)n \uieber beraus~ 
gaben, foll er nicf)t bergungem; mögen Me biirgetIicf)en ()fonomen Um nocf) 
fo fegr ermagnen, 3U f.\Jaren. Unb aucf) ber UnterneI)mer rann nid)t frei 
bariiber entfcf)eiben, ob er bas @elb, bas er für ~aren f)eute Iöft, beraus ~ 
gaben ober aIß ®cf)at} anfammeIn will. ~inen ;\teil mUß er wie ber Wrbeiter 
berausgaben, um ~ebensmitteI 3U raufen. ~inen anbeten ;\teil, um mog~ 
materialien unb ~etf3euge unb ~ögne 31.1 be3agIen, benn er mUß weitergin 
.\Jrobu3ieren, mUß wieber neue ~aren auf ben weadt bringen, wenn er 
~~w~ ! • 
~ie 9Cotwenbigreit, bas eingenommene @elb rafcf) wieber aU§iJugebett, 

ift im allgemeinen bieI geringer bei einfad)er wie bei ra.\JitaIiftifd)er ~aren~ 
.\Jrobuftion, fd)on besgaIb, weil iene bort, wo fie gerrfd)t, nid)t allgemeine 
~orm ber gefamten \l3robuftion 1ft, fonbern nur eine jBegleiterfd)einung 
borwiegenber 9Caturalwirtfd)aft barfterrt. .~enn ber jBauer ba Me meiften 
\l3robufte felbft .\JrobuiJiert, Me er ronfumiert, fo treibt aud) ber .s)anbwetfer 
bielfad) nod) etwaß ~anbwirtfd)aft. Unb bie Wb gaben an Me großen Wu~~ 
beuter beftegen borwiegenb in 9CaturaIien. ~er 3wang, @elb, @oIb ober 
ember, bas man auf irgenb eine )ffieife ergaIten, iJu 3wecfen bes ~onfumß 
ober ber ~ortfügtl.lng ber \l3robuftion aU~3ugeben, ift ba lange n1cf)t fo 
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Dr.ingenb roie in ber ,.rapitaliftifef)en 'il3robuWonsroeife, unb Die Weöglief)~ 
fe!.telt,~as @eI.~ .\Jroft,~aoel anöulegen, fin~ gering. ~nbererfeits aoer ge~ 
roal)r~ b~e. !ßerfugu~g uoer WCetaUgelb oereüs eine groj3e WCaef)t. SDal)er in 
fo pttmÜtben .8uftanben bas 6treoen naef) ber ~uff)äufung bon 6 ef)ä1;len 
bO,tl ~belm~taU, fei es in ber ~orm ~,on @erät,en unb 6ef)mucf, ' bie jeDer~ 
ßeli m WCun3e berroanbeIt roerben ronnen, fet es in ~orm bon WCünöE' 
feloft, . • . 

@s gibt öroei WCeU)oben, DU folef)en 6 ef)ä1;len öU rommen, bie friebIief)e 
bes ~ustaufef)es bon mlare gegen @elb, bas man nief)t roieDer berausgaOt 
unb bie geroaItfame bes mauoes. ~n ber einfaef)en mlarenprobuftion gef)t 
bie erfte in ber megeI nur Iangfam bor fief), benn ber Üoerfef)uj3, ben bie 
~rbeit bes einöelnen liefert, ift gering; nief)t nur ber ~roeiter, fonbern auef) 
fein ~usbeuter oefommt ba nur geringe 6ummen in bie ~anb, Me er 
fparen fönnte. @anö anbers geftaItet fief) ber mauo. mler roaffengeroaItig 
baftef)t, bermag bie 6ef)ä1;le öaf)Ireief)er ~usoeuter in feiner ~anb öU fon~ 
aentrieren, groj3en meicf)tum DU fammeln. 

Umgefel)rt ift es unter fapitnfiftifef)en !ßerI)äItniHen . . SDa ift bie 'il3ro~ 
Duftibität ber ~roeit fo geftiegen, baj3 ber üoerfef)uj3, ben ber einöelne ~r~ 
oeiter übet feine @rI)aItungsroften l)inaus liefert, ein oebeutenber roirb. 
@IeicI)öeitig roaef)fen immer meI)r bie WCöglief)feiten für ben einDeInen ~us~ 
oeuter, immer gröj3ere 6ef)aren bon ~roeitern gIeief)öeitig ausöuoeuten. ~ruf 
bem frieblief)en mlege bes ~nraufs bon ~roeitsfraft rann man f)eute DU 
einem iäIjrIief)en @inrommen bon l)unbert :unb mef)r WCiUionen rO'111men. 

~n bem WCaj3e, roie Der ~apitalisn1Us roöef)ft, erftadt aoer auef) bie 
6 taatsgeiuaIt, roöef)ft bie 6ief)erI)eit bes @igentum~ unb fef)roinbet Die 
Weöglief)feit, buref) mauo 6ef)ö1;le ÖU erroeroen. SDamit roeef)feIt bie moralifef)e 
mlertfef)ö1;lung ber oeiDen WCetf)oben. 
~n ber einfaef)en mlarenprobuftion ift ber frieblief)e 6ef)ö1;lefammler aI~ 

@eiilf)ag luenig angefef)en. SDer meute maef)enbe ~rieg~I)elb roirb ge= 
priefen. ~eute roirb biefer aI~ !ßeroreef)er oetraef)tet, roenn er auf eigene 
~auft f)anbeIt, unb ber ~apitalift berf)errIief)t, ber WCiUiarben au~ ber 
Üoerarbeit unb ber Unterernöf)rung bie r >tnufenber bon ~roeitern öief)t. 

WCat.!; bemedt einmal mit meef)t, ban ber mauo feine 'il3robuftionsroeife 
ift. ~ber lange ljat er einen ftaden öfonomifef)en ~aftor geoiIbet, nament~ 
lief) bort, roo er nief)t bon einöelnen 6trauef)rittern, fonbern bon ben ~rieg~= 
ljeeren ganiler lnationen oetrieoen rombe. SDuref) ~rieg unb 'il3Iünberung 
ronnten ungef)eure @elbmaHelt bon einer lnation auf bie anbere üoer~ 
tragen ro.erben. ~Is im feef)öeI)nten unD fieoilef)nten ~af)rIJUnbert grone 
WCengen bon @bdmetaUen @uropa üoerfluteten unb eine 'il3rei~rebolution 
l)erborriefen, roar bie ~uffinbung reief)erer ~unbftötten in ~merira, bon 
ber roir fef)olt I)anbeIten, nur Die eine Urfaef)e babon. SDie anbere, ileitroeife 
noc'f) ftöder aI~ jene roirfenbe Urfaef)e roar bie 'il3Iünberung groner 6c'f)ö1;le 
bon @oIb unb 6iIber, Die burd) bie ~roeit bon ~af)rf)unberten in einDeInen 
@eoieten Der neu entbecften ~anbftrief)e aufgef)öuft roorben roaren. 

mlenn bie @oIb~ unb 6iIoerprobuftion im fpanifef)en ~merifa 6panien 
bal11aI~ entböIferte unb feine inbuftrieUe ~roeit~fraft einfef)ränfte, roorauf 
roir fef)on l)ütgeroiefen, fo gefc'f)af) bie~ nur ilum geringen >teil DaDurc'f), Dan 
6panier in ~merifa mergaroeiter rourben. SDie ~roeiter im WCinenoau Der 
fpanifef)ett ~oIonien ftammten nic'f)t aus Dem WCutterIanb, fonDern roaren 
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amerifanifef)e etingeoorene. ~oer bie etrooerung unb jBef)au,\:>tung ber ~o= 
lonien, if)re jßIünberung unb Me merteibigung ber jBeute erf)eifef)ten einen 
ioIef)en ~ufwanb bon WCenfef)en, baf3 ber bamit erfaufte reief)e CStrom bon 
etbelmetaIren auf eine merminberung ber ~nbuftrie fHef3 unb biefe etfiiufte, 
nief)t oefrucf)tete. • 

2tf)nIief)e ettfcf)einungen finben wir aud) fonft I)äufig oei einfacf)er mlaren· 
,\:>robuftion; bas grof3atHgfte jBeif,\:>ief baHit liefert bas alte lltom, in bem bie 
@oIb= unb CSiI6erfcf)ii~e ber gan3en ~Iten mlelt 3ufammenfloHen. ~uef) fie 
bermoef)ten feine ausgebef)nte neue ~nbuftrie in ~talien 3U fef)affen, fie 
ftrömten wieber ao nacf) ben @egenben f)oef)entwicl'elter ~nbuftrie, Me in 
Ie~ter ~inie baburef) oereief)ert wurben. ~ie römUcf)e lltauowirtfef)aft l)at 
CS,\:>anien, @aITien, lltiiHen if)res @olbes entolöf3t, nid)t um es 3U oeI)alten, 
fonbern um bamit afiaHfcf)e ~u&uswaren 3U taufen, foweit es nicf)t erf)eifef)± 
tuar, germanifef)e CSölbner 3U mieten. 

CSeitbem lltoms mlaffengewaIt unb feine i):iif)igfeit 3U neuen lltau03ügen 
auff)örte, berarmte es rafcf) an @;belmetaIren. 

@an3 anbets wirft es, wenn folcf)e CScf)ii~e , bie unter borfa,\:>1taIiftifcf)en 
jßrobuftionsweifen aufgef)iiuft wurben, burcf) lltauo CStaaten mit ta,\:>1ta= 
Iiftifcf)er ~nbuftrie 3uflief3en. ~a werben fie ein weittel, Mefe nocf) rafd)er 3U 
entwicl'eln, als Me olof3e mermef)rung ber @olb,\:>robuftion betmöcf)te. ~ie 
in ~merifa gewonnenen etbeImetaIre CS,\:>aniens ftrömten buicI) mlarenf)anbeI 
nacf) i):ranfreicf), ~oIranb unb etngIanb, foweit fie nicf)t buref) CSeerauo in 
beten ~iinbe gerieten. ~aneben war Me jßIünberung Dftinbien~ ein WCittel, 
unermef3Iicf)e CScf)ii~e nacf) @;nglanb 3U bringen. $Die inbifcf)e ~u&usinbuftrie 
f)atte feit ber römifcf)en ~aifet3eit ununterorod)en if)re mlmen gegen emo= 
,\:>iiifcf)e5 @oIb unb CSilber eingetaufcf)t, unb bie jBef)errfcf)et ~nbiens I)atten 
bas @;rgeonis bon anbertf)aIb ~af)rtaufenben Hetigen @elb3ufluHes in miicf)= 
Hgen CSd)ä~en aufgef)iiuft, bie nun mit einem 'WCale nad) @;uro,\:>a 3 Ul'ii cl'= 
gebraef)t wurben. 

~Is @:libe in bet CSd)Iacf)t bon jßlaHet) 1757 Me otttifef)e WCad}t in Dft= 
inMen begrünbete, lag ber "CSef)a~ jBengalens", tuie fief) WCacaulat) ausbtücft, 
"offen 3U feinen i):üf3en": 

~ier roaren nacl) bem \8raucl)e ber inbifcl)en iSürften unermeflIicl)e ~aufcn bon 
@iUbermünilcn aufeinanbergetürmt, unter benen man nicl)t feUen bie @oIbgulben 
unb \8~oantincr cntbedte, roeIcI)e bie !8enetianer lange au bor, eTje baß erfte euro= ' 
väifcl)e @icl)iff baß !8orgebitge ber @uten ~offnung umfegeUe, für bie @itoffe unb 
@eroürile beß lmorgenlanbei.l in :taufcl) gaben. ~Iibe ging oroifcl)en \8ergen bon 
@oIb unb @iUber, bie bon Ulubinen unb ~iamanten gehönt roaren. (Wui.lgeroäTjrte 

'@icl)riften, 1. \8anb, 20rb ~Iibe, @i. 196.) .. 

~ucf) bie llteformation unb Me fran3öfifef)e lltebolution berwanbelten burd) 
bie fie oeglettenben jßIünberungen bon ~iref)en ul1b ~Iöftern erf)eoIid)e 
@oIb· unb CSiI6etfef)ii~e ht @eIb. 

~iefe WCetf)obe, burcf) jßIünberung aU5 ®ef)ii~en WCaffen 3iduIietenben 
@eIbes 3u eroeugen unb bamit bie 91ad)frage naef) mlaren unb ben fa,\:>i= 
taItftifd)en jßrobuftions,\:>r03ef3 f,\:>rungweife aU53ubef)nen, f)ört im ~aufe bes 
neun3ef)nten ~af)rf)unberts immer mef)r auf. 91id)t beßf)aIo, weil ber lltef,\:>eft 
bor bem @;igentum bes mit ~rieg üoer30genen 91aef)oarn erftadt, fonbern 
weH fo 3iemIid) fef)on aIre grof3en CSef)ii~e ge,\:>Iünbert finb, bie auf3erf)aIO bes 
jBereief)es ber fa,\:>itaIiftifd)en jßrobuftionsweife 3U finben waren. mlas ie~t 
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ltocf) borfommt, fo bie \ßefinge~ me.ute im mO!etaufftcll1b, ift berf)äItni§mäflig 
unbebeutenb, wenn e§ aucf) fur bte 4)etten mäuber ein nette§ stafcf)engelb 
abgeben mag. 

@ewaItige @elbb.erfcf)~~bung~n bo.n einem ~~nbe &um anberen lommen 
f)eute nod) bor - bte groflte ~te ~tteg§entfcf)abtgung, bie ß:ronfteid) 1871 
an ~eutfcf)Ionb ilU ilof;Ien f)atte. ß:ur ~eutfcf)lanb§ ~nbufttie bebeuteten bie 
fünf WHIIiorben ß:tanfen einen tiefenf)often m:nftofl. m:ber bie @elbmaHe 
Me auf bem )meItmodt iliduIierte, wurbe boburcf) raum erf;ebIicf) bermef;rt' 
m:Uerbing§ rann bie ftanilÖfifd)e m:nleif)e baf;in gewirft f;oben, borf;onben~ 
WCetoUfcf)ä~e in befonber§ f)onem @tabe in Birfulotion ilU fe~en. 

~ebenfaU§ übt bie aIte WCetf)obe, 6cf)ä~e an ~belmetaU burcf) maub in 
ilitfuIierenbe§ @elb ilU berwanbeln, I)eute nur nocf) geringe unb ftet5 ob. 
neI)menbe )mitfung. 

~e mef)r biefe WCetf)obe ilurücfgel)t, um fo ' meI)r entwicfeIt aber ber 
~apitaIi§mu§ friebIicf)e weetf)oben, bie @elbfcf)ä~e au§ if)ren merftecfen ilU 
ilief)en unb in ben 6trom ber Birfulotion ilU werfen. 

)menn bie einfocf)e )morenprobuftion ben strieb nocf) mofllofer m:uf· 
fcf)o~ung bon @olb unb 6Hber entwicfeIt, fo berbrängt bie fopitaliftifcf)e 
\ßrobuftion§weife ben @olbf)unger burcf) ben \ßrofitf;unger. ~o§ m:nfam· 
meIn "tot" liegenber @elbfcf)ä~e wirb ie~t ilur 6ünbe gegen ben f)eiIigen 
&eift beg ~opitol§; ol§ erfte \ßflid)t be§ @elbbefi~er§ erfcf)eint ie~t bie mer· 
au§gobung bon @elb, aber nur in probuftiber )metfe, unb borunter ber· 
ftel)t ber ~opitolift blofl iene, bie \ßrofit bringt. 

m:ber oucf) ber ~opitoIift borf nicf)t oUe§ @elb, über bo§ er berfügt, in 
ben Birfulotion§proilefl ber )maren werfen. ~er \ßrobuftion§proilefl f elbft 
ilwingt Um, einen steil babon oufi\ufcf)a~en. ~er ~apitali§mui3 erileugt on 
6teUe ber aIten @ier nacf) m:uff)äufung bon @oIb unb 6Hber neue meMn· 
gungen unb jBebürfniffe ber 6cf)otbiIbung. 

Wel)men wir etwa einen i'Yabrifanten. ~ie weafcf)inen, bie er befi~t, 
foften 100 000 wead. ~ie ~rfof)rung Iätt if)n erwarten, bofl fie nacf) i\ef)n 
~of;ren abgenu~t finb, burcf) neue erfett werben müHen. Um boi3 ilU 
rönnen, mufl er in iebem ~af;re 10000 weod bon feinem ~infommen 
ourücflegen, auffcf)oten. 

Dber nel)men wir einen Ionbwirtfcf)oftIicf)en @roflbetrieb. ~m 4)erbft 
berfauft er feine ~rnte. m:ber ben ~rIö§ bafür borf er nicf)t gIeicf) wieber 
oui3geben. ~amit mufl er bi§ our näcf)ften ~rnte luirtfd)aften, 2öf)ne 
i\af)Ien ufw. ~r mufl oHo feine @elbeinnof)me im 4)erbft ouffcf)o~en, um 
fie im 20ufe beg ~of;re§ oU betaui3gaben. 

m:nbererfeiti3 finb aucf) oU ~onfumtioni3i\wecfen m:uffcf)otungen, freiIicf) 
weniger umfangreicf)er Watur, notwenMg. ~er m:rbeiter, ber im 4)erbfte 
einen )minterrocf für 50 weod foufen will, mag 25 )mocf)en borf)er bon 
feinem )mocf)enlof;rf iebei3moI 2 weod ilurücflegen. 4)ot er feine weiete bierteI
jäf)rIicf) ilU beilof)Ien, fo mut er aucf) bafür einen ,,6cf)ot" onfommeIn. Unb 
bei ber Unficf)erf;eit feiner 20ge ift e§ f)öcf)ft wünfcf)en§wert für if)n, einige 
f)unbert wead oU erfporen, um in Beiten ber ~ranff;eit ober ber m:rbeiti3· 
Iofigfeit nicf)t gIeicf) bor bem bIonfen ~Ienb &U ftef)en, foweit if)n nicf)t @e· 
lUedfcf)aft unb ~ranfenfaHe bobor bewof;ren. 

~e mef)r ficf) bie fopitaIiftifcf)e \ßrobuftioni3weif e entwicfeIt unb burcf) fie 
bie WaturoIwirtfcf)aft berbrängt wirb, befto gröfler Me BoI)I ber jBetriebe 
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unb ber .pau§ljaItungen, bie berartiger gröflerer ober fIeinerer 6 cf)at!oH· 
bungen oebürfen. ~aburef) werben wieber grofle uHengen @lelbe§ ber 3ir· 
htfation entaogen, fie werben berljinbert, 9'Caef)frage naef) ~aren auf bem 
Wladte DU entwideln. 

2!:oer Mefe neue 5:tenbena wirb oalb buref) eine anbere, ft(idere, üoer· 
wunben unb aurüdgebrängt. .-

9'Celjmen wir wieber ba§ ~eif.\JieI iene§ ~aoriranten, fagen wir einefl 
6 .\Jinnerfl, ber nacf) feiner (2;rwartung oinnen aeljn ~aljren neue Wlafef)inen 
für 100000 Wlarf raufen mufl unb au biefem 3wede 10000 Wlarf im ~aI)re 
aurüdIegt. (2;r ljet6e etwa fef)on fünf ~aljre lang gef.\Jart, ba orauef)t rein 
9'Caef)oar, etwa ein ~ierorauer, @leIb, um feine ~rauerei au erweitern. (2;r 
.pum.\Jt bie 50000 Wlad bom 6 .\Jinner, ber biefe 6 umme unoenut!t in feinem 
@elbfef)ranr Hegen ljat, unb ber fie gern gegen 3infen auflleH)t, wenn ber 
~ierorauer fief) ber.\JfHcf)tet, fie iljm naef) fünf ~aljren aurüdauaaljlen. ~rüljer 
orauef)t er fie nief)t. ~amit ift aUen ~etemgten geI)oIfen. ~er ~ierorauer 
bergröflert feinen ~etrieo, gewinnt im ~aljre auf bie 50000 Wlad geoorgtefl 
@elb 20 lj5roaent, aaljIt babon 5 lj5roaent bem 6 .pinner; Mefer gewinnt 
5 lj5roaent iäljrfief) unb ljat naef) aeljn ~aljren boef) fein ~a.\JitaI oeifammen, 
feine Wlafef)inen au erneuern. 6 ein 6 ef)a1,? aoer ift inöwifef)en, wenigftenfl 
aum 5:teiI unb borüoergeljenb, in bie 3irrulation geworfen worben unb I)at 
bie 9'Caef)frage naef) ~Clten bermeljrt. ' 

(2;ine berartige [5erwenbung be§ 6 ef)a1,?efl ift natürfief) nur eine aufällige. 
2!:uef) ljat nief)t ieber inbuftrieUe ~a.\JitaHft 3eit unb .2uft au berartigen 
~'eoengefcf)äften. ~ür freinere )Beträge finb fie bon bornljerein auflgefcf)IoHen. 

2!:oer mit ber 3eit entfteljen eigene UnterneI)mungen, )Banten, au bem 
,8wede, Me 6 ef)ä1,?e biefer 2!:rt au fammeln unb fie UnterneI)mern 3UX ~ort· 
fiiI)rung unb (2;rweiterung iljrer Unterneljmungen öU' borgen. ~'aneben 
werben fie fremcf) auef) ein Wlittef, bie 6 ef)ulbenwirtfef)uft befl 6 taatefl öll 
förbern, boef) babon feljen wir I)ier ao. ~ie 2!:uffammlung ber mannig· 
faef)en 6 ef)ä1,?e gröflerer unb ffeinerer 2!:rt buref) bie ~anfen unb igte fa.\Ji· 
taHftifef)e [5erwenbung wirb noef) geförbert, fobalb lief) neoen bem ~rebit 
ba§ 2!:ftienwefen entwideIt. 

2!:uef) bie fIeinften @leIbfummen werben ie1,?t in ben ra.\JitaHftifef)en 
6 taaten entweber aIfl 6 .\Jareinlagen ober alfl 2!:ftienbefiJ,? - erinnern wir 
unfl bet @lo-Ibminenaftien au 2 ~oUar ba§ 6 tiid - in ber (2;rwartung 
einefl 3in§ertrag§ angelegt. ~iefe (2;rwartung trügt mitunter beim 2!:ftien· 
befi1,?, ficf)er ift aoer bie ~idung ber [5erwanbIung befl 6 ef)a1,?efl in öirfu· 
Iierenbefl @leIb. 

~iefe (2;ntwidlung ljat in ben Ie1,?ten öwanDig ~aljren ra.\Jibe ~ortfef)ritte 
gemaef)t unb bamit bie ~idung ber gefteigerten @loIb.\Jrobuftion auf bem 
Wlarl'te mäef)tig unterftü1,?t. ~n gIeief)er 9Hef)tung wirfen Die [5eroeHerungen 
befl [5erl'eljr§, Me efl erfauben, bie [5orräte, welef)e Me einaelnen Unter· 
neljmungen aufaufta.\JeIn ljaben, unb bamit bie @leIbfummen, Me bafür au 
fammeln finb, DU berringern. 

@lanD oljne ®ef)a1,? rommen freUief) bie einaeInen ~anfen nief)t au§. ~ürbe 
ber ~etrag iljrer 2!:uflaaljIungen nie ben ber gIeief)aeitigen (2;inDaljlungen 
überfteigen, bann fönnte ba§ )Banfgefef)äft, f oweit efl ber ljier erörterten 
~unftion bient, gana oljne iebe§ ~a.\JitaI gefüljrt werben. ~n ber Wege! 
finbet logar ein Überfef)ufl ber (2;inaaf)Iungen üoer Die 2!:uflaaljlungen ftatt, 
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we~n aUef). ni,ef)t .bei ber eina:lnen )Banf, fo beim )Banfgefef)äft im aIIge, 
m~~~e~, roetlla bte Wffumulahon bon ~a.pital unb bie Wnfammlung neuer, 
oUla~ltef)er @elbfumme~ ununterbroef)en bor fief) gef)t. 
, Wber e~ ~o,mme~ Sette~ be~ 6to~ung~n, ~o bie )Bewegung be~ @elbe~ 

eme gegent~tltge ~trb. ,5trttt e~ne ~rtfe em, bt~ mit grof3er Wrbeit~Iofigfeit 
~erbunben tft, ~o ftnb bte m;rbetter gea~,ungen, tf)r~ @utf)aben in ben 6.par, 
faffe~ ana~gretfen, fiatt f~,e au, bergrof3ern. @letef)aeitig werben bie ~n. 
i)uft~tellen tI)~~ )ffia~en,borrate mef)t l?~. Um leben un~ roeiter .probuaieren 
au tonnen, muffen fte tf)re ~e.pog bet ben )Banten aurLicfaief)en ober Wftien 
llerfaufen. )ffiege ber )Banf, Me in folef)er 6ituation if)r ~a.pital in ~mien 
angelegt f)at, ftatt e~ al~ bare~ @elb anouf)äufen, ba~ freiIief) feine Sinfen 
trägt. 

Wber felbft in Seiten guten @efef)äfggang~ gibt e~ :.termine, in benen 
bie Saf)lungen fief) brängen, aunergewöf)nlief) biel @elb erforberIief) ift. Wuef) 
für folef)e ;;termine mun bie ~anf bare~ @elb in grönerem IDCaf3e bereit 
f)arten. 

Wber wie gron auef) ber @elbfef)Ct~ fein mag', über ben bie )Banfen ber
fügen müffen, um alle 6tönmgen unb Ungleief)mänigfeiten im @elbbebarf 
aui3gleief)en 3U fönnen, igr 6ef)a~ ift jebenfalli3 weitau~ geringer ali3 bie 
6umme ber .pribaten 6ef)ä~e, bie fie an fief) aiegen unb in umlaufenbei3 
@elb berwanbeln. 

Wlan barf nief)t etwa glauben, Me gefamte Wlenge @oIbe~, bie eine )Banl 
aufgäuft, fungiere ali3 6ef)a~. ~ie gronen 9CotenbCtnfen fCtmmeln ungef)eure 
@olbmengen an. 60 betrug aum )Beii.\JieI naef) bem )BericI)t bei3 amertfa· 
nifef)en Wlün3bireftori3 ber @olbbeftanb in WlilIionen ~ollCtr: 

faan! faanf I ~eltt[d)e Öfterretd)t[d). .fj'al) r I 
non @ng(anb oon 'i)'rcmlretd) I lRetd)lIbun! UngartfdJe faanl 

1889 87 246 60 26 
1899 . I 141 361 112 214 
1910 I 151 633 159 267 

I 

Wber bieie ungegeuren @olbmengen finb nur te cI) n i i ef), nief)t ö f 0 -
n 0 m i i ef) aI~ bloner 6ef)a~ au betraef)ten. 5teef)nif unb Öfonomie finb 3wei 
fef)r berfef)iebene ~inge, ebenfo wie bie Wrbeit a15 )ffiet±bUbner unb aI~ 
6d)ö.pfer bon @ebrauef)i3wet±; eine Unterfef)eibung, bie 3U ben fruef)tbarften 
gefJört, bie Wla!;!; entbecft, unb Me boef) bi~f)er an ber bürgerIief)en Nonomie . 
f.purIoi3 borübergegCtngen ift. 

~a~ @elb ali3 @oIb ruf)t teef)nifef) in ben ~ellern ber )Banf. Wber öfo, 
nomifef) airfuliet± ei3 auf bem Wlarfte in ben Wnweifungen auf @oIb, in 
ben 9Coten, bie bie )Banf au~gibt. ~ie @oIbftücfe fungieren in 9Cotenform 
aI~ airfulierenbe~ @elb, ja, ber )Betrag be~ in ber i50rm bon )Banfnoten um
laufenben @elbe~ ift überall gröner roie ber bei3 Wletallgelbeg in ber )Bant ' 

~er ~erief)t bei3 amertfantfef)en Wlünabireftor~ gibt fofgenbe Saf)len für 
ben 31. ~eaember 1910 "in IDCilIionen ~ollar: 

I faun! faun! I ~eutfd)e I Ö[terretd)tfd). 
oon @nglanb non li'ran!retd) , metd)~banf I Ungartfd)e faan! 

®olhoeftanb . 151 633 

I 
159 

I 
267 

Umlaufenbe fUanfnoten I 241 1024 391 477 
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~er gIeief)e )Betief)t fef)ii~t ben )Bettag Der @oIDfef)ii~e Der groBen )Banfen 
@;uro.pa~ am 31. ~eoemoer 1910 auf 2464 WHUionen ~ollar unD Den )Bettag 
ber bon if;nen au~gegeoenen oitfuIierenben 9Coten auf 4325 WHUionen, faft 
18 WHUiarDen WCad. 

~ie )BeDeutung Der )Banfnote ift 3unäef)ft teef)nifef)er 9Catur. ®ie foll Den 
:tran~.pod gröBerer @eIDfummen etIeief)tetlt. &uBerDern oeroitft fie infofetlt 
eine @;rf.patUng, aI~ Me im ~eller Der )Banr lagetltDe @0lbmün3e bor Der 
&onu~ung gefef)ü~t roitb, Me fie im Umlauf erfiif;d. &oer oU biefen' teef)~ 
ni)ef)en ~itfungen gefeIIt Die )Banfnote öfonomifef)e. WCan fid)t e~ einer 
)Banfnote nief)t an, 00 fie buref) @olb geDent ift ober nief)t. . 

~ie )Banr bermag bieI md)r )Banrnoten aU~3ugeoen, aI~ if;r @oIbfef)a~ 
oetriigt. ®olange fie al~ bolle 8le.präfentanten Der @oIbmenge angenommen 
roerben, aI~ bie fie gelten roollen, bolloief;en fie biefeIoen ~unftionen unb 
üoen fie biefeloen öronomi)ef)en ~itrungen roie roidlief)e~ @oIb. 

~er @oIbfef)a~ Der )Banfen Dient Da im roefentIief)en nur noef) aI~ 8leferbe~ 
fonb~ für berfef)iebene .8roene. 

WCar~ Oe3etef)net aI~ foIef)e: 
,,1. meferbefonb~ für internationale 2aljlungen, in einem )fiort: meferbefonb~ 

bon )fiertgelb ; 2. meferbefonb~ für aliroedifelnb fidi au~beljnenbe unb Bufammen~ 
Bieljenbe inlänbifdie metaUifdie 2itfulation; 3. roa~ mit ber !BanffunItion i3U~ 
fammenljängt unb mit ben ~unftionen be~ @erbe~ aI~ lilonen @elbe~ nidit~ i3U tun 
!jot: meferbefonb~ für SDel'of*noa!jlung unb für S\'onbertiliUität ber 9'loten." ("S\'a~ 
jlitaI", lII, 2, @5. 106.) 

S!)er @olbfef)a~ ber groBen .8enttalOanren roidt a110 gan3 anber~ roie bie 
ein3elnen .ptibaten ®ef)ä~e, Die roit oi~f;er oettaef)tet f;aoen. ~iefe bermin~ 
Deden Die WCenge be~ umlaufenben @eIDe~. ~ie ®ef)ii~e ber )Banlen ber~ 
mef;ren fie. ~of;l roaef)fen bie )BanffcfJäte im ~odgang Der ra.pitaliTtifef)en 
jßroburfion~roeife immer ftiitfer an, aoer Me ö{onomifef)e ~itfung Der 3Ue 

nef;menDen @oID.prob'uftion roitb Daburef) nief)t geI)emmt, fonbetlt bielmeI)t 
erf;eolief) berftätft. ~e gröBer Der )Banffef)a~, befto mef;r @elb ift im all~ 
gemeinen im Umlauf. 

@;oenforoenig roie ein anberer ber f;ier oettaef)teten ~aftoren oeigt Da~ 
)Banrroefen :tenben3en, Me Daf;in gingen, Die @;inroitfungen ber ttJaef)~ 
fenben @oIb.probuftion ou fef)roiief)en. ~m @egenteil. @;~ ift tief)tig, DaB 
Da~ &u~maB unD bie )Bebingungen Der @oID.probuftion nief)t allein Me 
~öf;e Der ö{onomifef)en ~itfungen De~ 3ufä~lief)en @eIDe~ oeftimmen. &oer 
alle ~aftoren, Me baneoen Dafür maBgeoenD finb' ®ef)neUigreit Der ~aren~ 
3itfulation, inDufttielle merroenbung be~ @oIbe~ f oroie ;teilung 3roi)ef)en 
®ef)a~ unb umlaufen'bem @elbe, enblief) @;infüf;tUng bon ®urtogaten für 
@olb oei berfef)iebenen @elbfunftionen unb ba~ ~rebitroefen - fie alle 
f;aoen fief) in Den le~ten 3roan3ig ~af;ren in einer ~eife entroinert, Die bht 
@;influB ber roaef)fenben @oIb.probuftion auf ba~ öronomi)ef)e 2eoen unb 
Me ~aren.preife nief)t minbede, fonbetlt berftiitfte. 

4-. )teuevung \tnb ~fenb. 
~ir f;aoen gefef;en, baB bie &nfief)t, 2tnberungen in ben jßrobUmon~ber~ 

f;ältniHen be~ @oIbe~ fönnten unter reinen Umftänben 2tnberungen in ben 
~aren.preifen I)erbortUfen, bon botltf;erein fef)on DaDuref) unf;altOar roitb, 
DaB 2tnbenmgen biefer &d oereit~ .oeooaef)tet rourben. 
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)fiir f)aoen ferner ben \)3rooeu fennen gelernt, in bem fid} ba~. )fiertgefe~ 
für ba~ @oIb burd}fe~t. Q;~ gefe!)ief)t einfad) babure!), bau oei gIeie!)oIeioenber 
merteUung ber Wroeit~fräfte in ben berfe!)iebenen \)3robuttion~f,pf)ären ber" 
mef)rte @oIb,probuftion bermef)rte 9Cae!)frage nae!) )fiaren unb bamit beren 
\)3reiSfteigerung l)eroeifüf)rt. Q;rft menn bie fo eroeugte \)3rei~beränberung 
nie!)t au~reie!)t, bem )fiertgefet füt ba~ @oIb @eItung Du berfe!)affen, unb 
wenn beffen \)3robuftion- unter ra,pitaliftife!)en ~ebingungen - für längere 
Beit einen Q;~tra,profit liefert, mae!)t fie!) al~ regulierenbe~ Q;Iement bie :!ten" 
benn nad) Wu~gleie!)ung ber \)3rofitraten geltenb, bie bem @oIboergoau ber
mef)rte~ S'ea,pitaI unb bermef)rte Wroeit fo lange oufüf)rt, oi~ ber Wu!lgIeie!) 
bolloogen ift - ein @efe~, ba~ eine Wl:obifiöierung erfäI)rt bure!) ben oefon
beren 5::'otteriee!)arafter be~ @oIboergoau~, ber feine \)3rofitrate bauernb 
unter ber bure!)fe!)nittIie!)en l)ält. 

~ie \)3reisfteigerung ber )fiaren, bie bure!) bie mermef)rung bes @oIbe~ 
f)eroeigefüf)rt mirb, fann unter Umftänben eine fo groue ItJerben, bau im 
Wustaufe!)berf)ältnis ber )fiert be~ @olbe~ nie!)t boll our @eItung fommL 
)fiirb baoei iene @renoe üoerfe!)rHten, bie bure!) ben ooen ermäf)nten ~otterie" 
d)arafter ber @olb,probuftion geoilDet mirb, bann merbenbie menigft er
alebigen ~ergmerfe nie!)t blOß reine @runbrente, fonbern Qud} feinen \)3rofit 
mef)r aomerfen, ber au~reie!)t, bas S'ea,pital feftouf)aIten. ~ann wirb ein :!teil 
ber @olbgruben berfaffen, rann eine Womanberung bon S'ea,pi.tal au~ bem 
~ereie!) ber @olb,probuftion eintreten, bi~ bie Wu~gIeie!)ung ber \)3rofitraten 
bolloogen ift. 

~ie ~ure!)fe~ung be~ )fiertge1e~e~ für ba~ @oIb muu nie!)t unter allen 
Umftänben bon S'ea,pitalberfcf)ieoungen begleitet fein, unb e~ rann eine \)3rei~" " 
fteigerung infolge berbefferter @olb,probuftion ober Q;ntbecfung reie!)erer 
@oIblager fogar eine S'ea,pitalberfe!)ieoung ouungunften ber @oIbminen Dur 
~olge f)aoen. ' ' 

marga irrt baf)er, menn er meint, bie gegenmärtige :!teuerung fönne fe!)on 
besr)alb nie!)t eine ~oIge ber meränberungen in ber @oIb,probuftion fein, 
weil bie bure!) biefe oemirfte S'ea,pitalberfe!)ieoung eine relatib gano uned)eo" 
Iie!)e fei. 

~ie t f) e 0 e t i f e!) e WC ö g I i e!) r e i t, bau bie ie~ige :!teuerung mit ber 
erf)öf)ten @oIb,probuftion ouf ammenf)ängt, erfe!)eint mir unbeftreitbar. Q;ine 
anbere ~rage ift freHie!) bie, ob Die WCögIie!)feit aue!) Dur )fiirfIid)reit gemor" 
ben ift. @enau oiffernmäuig ben ~emei~ Du fül)ren, bau Die~ ber ~all ift, wirb 
bei bem f)eutigen6tanbe ber 6tatiftif faum mögIie!) fein. Woer alle Wnoeie!)en 
f,pree!)en bafür. ~e!) naf)m bon bornf)erein an, aI~ ie!) mie!) an bie Unter" 
fud}ung ber ~rage ber :!teuerung mae!)te, bau bie groue )fiaf)rfe!)einIie!)feit 
für bie WCitfe!)ulb be~ @oIbe~ an be1l1 6teigen ber \)3reife f,pree!)e. marga~ 
Q;inmänbe f)aoen mie!) beranlaut, bie ~rage nocfJ genauer oU ,prüfen, unb ie 
mef)r ie!) ba~ tat, befto mef)r oefeftigte fie!) in mir bie Üoeroeugung, bau Die 
meränberungen ber @oIb,probuftion our 6teigerung ber \)3reife beigetragen 
f)aben. Q;s märe ein maf)re~ )fiunber, menn biefe meränberungen of)ne Q;in
flu13 geoIieo~n mären. 

~amit ift aber nie!)t gefagt, unb bas f)abe ie!) aue!) nie oef)au,ptet, bau bas 
@olb bie einoige Urfae!)e ber :!teuerung fei. 

~n ber \)3reiiloemegung f,piegelt fie!) bas ganoe mirtfd)aftlie!)e ~eben bes 
Sfa,pitaIis111u~. Wlle feine einanber freuoenben, einanber balb f)emmenben, 

, 
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balb förbernben Zenbenoen wirfen auf Die mreißgeftaItung ein. man fann 
unb mUB oU wiHenfef)aftIief)en .Bwecren jebe biefer Zenbenoen für fief) , Ioßge· 
löft bon ben anberen, berfoIgen unb unterfuef)en. )Bei ber )Beantwortung ber \ 
ß:rage naef) ben Urfaef)en ber @eftaItung oeftimmter mreife mun man jeboef) 
traef)ten, ein @efamtbi!b aller Diefer ~enben3en 3U gewinnen. 

~ie mreißfteigerung in ben letten 3wei ~aI)r3ef)nten wäre eoenfowenig 
eine fo ftade geworben, wenn fie ben meränberungen ber @oIb,)nobuftion 
allein gefef)ulbet war, wie bie mreißfenfung in ben 3wei borf)ergef)enben 
~af)r3ef)nten, feit 1873. ~ier wie bort wurbe bieß eine Wloment buref) anbere, 
in gIeief)er 9tief)tung wirfenbe, in f)of)em @rabe geförbert ~ene anbere Wlo· 
mente f)ier aUßfüf)rIief)er '3U oef)anbeln, würbe eine ungebüf)rIief)e ~rweite· 
rung ber Unterfuef)ung oebingen, waß um fo weniger notwenDig, aIß fie oe
reig in aUßreief)enber ~eife bon berfef)iebenen Ilfutoren unb auef) bon mir 
feloft oei anberen @elegenf)eiten oeI)anbert wurben, fo ban f)ier 91eueß bar
über nief)t bor3uotingen wäre. ~inige fUt3e Ilfnbeutungen mögen baIJer ge
nügen . 

.Bu ben ß:aftoren, bie feit 1873 bie mreife fenften, gef)örten neben bem 
<5tocren ber @oIb.\Jrobuftion merbeHerungen beß merfef)rßwefenß, wie fie na· 
mentIief) bie llfußbef)nung beß üoerfeeifef)en ~anwferberfef)r~ fowie ber llfuß· 
oau ber ~ifenoaf)nen in Ilfmerifa unb 9tunlanb mit fief) oraef)te, woburef) 
groBe <5trecren oisl)er wenig ober gar nid}t aUßgeoeuteten )Bobens, ber in 
aUßgebef)ntem Wlane noef) nief)t buref) mtibateigentum geounben luar, in 
engfte meroinbung mit ben @eoieten entwicreIter ra.\JitaIiftifef)er ~3robuftion 
georaef)t wurben. ~as berurfaef)te ein <5infen ber mrobuftionßroften für 
91af)rungsmitteI unb 9tof)ftoffe unb bamit auef) ein <5inren if)rer mreife, wa5 
auf bie mreife ber ~nbufttie.\Jrobufte 3urücrwirfte. 

~iefeIOe meroeHerung ber metfef)rsmitteI l)atte aoer ami} jene ~ärtber ii1 
engfte meroinbung miteinanDer georaef)t, in benen unter Dem <5taef)eI ber er· 
f)öf)ten @oIb.\Jrobuftion feit 1851, in 3luei. ~af)r3ef)nten bie fa.\JitaIiftifef)e 
~nbuftrie if)re mroDufHbrräfte enorm ausgebef)nt l)atte - ~nglanb, ß:ranf. 
reief), ~eutfef)Ianb, ber Dften ber mereinigten <5taaten. ~ie wilDefte inbu· 
ftrielle Sfonfurreno entf.\Jann fief) owifef)en ignen naef) ber Sfrife bon 1873, bie 
Die mreife oeitweife tinter bie mrobul'tionßfoften l)eraODrücrte. 

~iefer <5ituation entgegen3uwirfen, gingen Die ~nbufttieftaaten, mit 
Ilfusnagme ~nglanM, feit bem ~nbe Der fieooiger fowie im merIauf ber 
acf)toiger ~af)re 3ur ~infef)ränfung ber Sfonfurreno, wenigftenß ber äuneren, 
oum <5ef)ut30llft,lftem üoer, ~eutfcf)lanD maef)te fief) 1879 Daran, um bon ba 
an bon .Beit 3U .Beit feine <5ef)utooll,poIitif immer, mef)r 3U berfef)ärfen. 
ßranfreief) folgte if)m feit 1881. ~n ben mereinigten <5taaten f)atte man 
feit 1870 Die .Bölle immer mef)r f)eraogefett boef) fef)on 1875 begann eirte 
rücrläufige )Bewegung, bie fef)IienIief) 1890 mit bem Wlac Sfinlet,ltarif oll 
rücrfief)gIofeftem Ilfusbrucr fam. 

Ilfoer ein .BoIItatif fann wol)I momentan Die mreife ergögen unb fie 
bauernb f)öf)er f)arten, als fie ogne if)n wären, er fann aber nief)t Me 9tücr· 
wirrungen eines allgemeinen jagroef)nteIangen <5infens ber mreife auf bem 
~ertmatft aufgeben. <50 gingen Die inbuftriellen Sfa,pitaIiften oU einem 
wirfungßbolleren Wlittel üoer, Die Sfonfurreno unter lief) aufoul)eoen unD 
ben mreisfall in eine mreißfteigerung 3U berwanDeln, Dur )BilDung ,pribate r 
ID( 0 n 0 ,p 0 I e buref) Sfadelle, <5t,lnbifate, ~ruftß, 3unäef)ft auf @eoieten, Die 

.., 
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bon ~natur aUß ben WCono,\Jolef)arafter begünftigen, \!Setroleum, namentlief) 
aber SPogle unb ~ifen, bie .s3ebensquellen ber mobernen ~nbuftrie. 

~n ben aef)t3iger ~agren negmen biefe ®ebilbe igren Wnfang, aber erft 
in ben neun3iger ~agren gewinnen fie öfonomifdJe Q3ebeutung, um bann 
rafef) feit bem Q3eginn unferes ~agrgunberts bie ~errfef)aft über ben gan3en 
\!Stobuftions,\Jr03el3 ilU gewinnen. . 

®leief)i\eitig 1Jörten bie Utfaef)en auf, bie bie \!Srobuftionsfoften in bet 
.s3anbmirtfef)aft gerabgefe~t gatten, fo bal3 auef) für beren \!Srobufte eine 
\!Steisfteigerung eintrat, naef)bem bie betfef)iebenen fa,\JitaIiftifef)en .s3änber, 
aul3et ~nglanb, bereits gleief)3eitig mit ben inbuftriellen agrarifef)e @Sef)uU· 
ilölle eingefügrt unb baburef) eine ~dJögung ber \!Sreife in igren ®ebieten 
über bie \!Sreife bes ~eltmarftes ginauß bemirft gatten. 
~er iungfräulief)e Q30ben ber neuerfef)loHenen .s3anbftrief)emar unter ben 

fa,\JitaIiftifd)en Q3eMngungen buref) rücffief)tslofen Waubbau rafef) ausgefogen 
morben. ~gm bie alte Bruef)tbarfeit ilU edJalten ober gar ilU bermegren, er· 
forbert ie~t unbergiiltnismäl3ig gro13e SPoften. 

SDa3u fommt aber bor allem, ba13 in unferem ~agrgunbert bollftänbig bie 
Breigeit bom SDrucfe bes \!Sribateigentums aufgört, bie für bie amerifanifef)e 
2anbroirtfef)aft beftanb unb Me buref) igre SPonfurrenil bie euro,\Jäifef)e ®runb· 
rente gerabbrücfte. Wuef) in Wmerifa gat jeut aller Q30ben feinen ~errn, unb 
barf er nur bann angebaut merben, menn er eine ®runbrente abmirft, bas 
geitt menn bie \!Sreife ber Q3oben,\Jrobufte genügenb goef) geftiegen finb. 

SDie ®runDrente, eine ~irfung goger \!Sreife ber Q3oben,\Jrobufte, mäef)ft 
unb mirb ilur Urfaef)e einer meiteren ~rlJö1)ung jener \!Sreife. SOenn obroolJl 
fie WCelJrmert ift, ein 5teiI bes Überfd}uHes bes \!Sreifes übei bie \!Srobuftions· 
foften, gelJört fie für ben .s3anbroirt ilU ben \!Srobuftionsfoften. ~e I)ölJer bie 
®runbrente, befto melJr bom ®elbertrag feiner ~rnte ober feines mielJs mu13 
er fiatt i\ur Wffumulierung bon SPa,\Jital unb i\ur merbeHerung unb ~rmeite. 
rung feines Q3etriebs bielmelJr ilur Bütterung eines für bie .s3anbroirtfef)aft 
nu~lofen ®runb· ober ®elbbefiuerß bermenben. SOas tritt finnenfällig ilU· 
tage bort,. roo ber .s3anbmirt \!Säef)ter ift. ~r fülJlt es aber auef) bort, mo er 
feinen Q3etrieb DU faufen 1)at. ~eber Q3efiuroeef)fel bermelJrt Me .s3aften ber 
.s3anbmirtfef)aft, um fo melJr, je lJölJer bie \!Sreife ber Q3oben,\Jrobufte unb ba· 
mit bie ®runbrente. Unb je meI)r biefe fteigt, befto melJr bermanbelt fief) ber 
®runbbefi~er in einen 1Bobenf,\Jefulanten, befto leief)ter berfauft er feinen 
Q3efit, befto öfter treten Q3efittueef)fel ein. • . 

Eu aITen biefen ,\Jreisfteigernben Urfaef)en gefeIlt fief) noef) ber neue gro13e 
Wnftol3, ben bas ~ettrüften ber ®rol3mäef)te buref) Me ~elt,\Jolitif erlJält, 
bie ilur merme1)rung ber .s3anbrüftungen bie ber @Seerüftungen lJinilufügt. 
SOief e Ietteren gelJen roeniger buref) mermelJrurtg ber SPombattanten als bieI· 
mef;r buref) ftete mergrö13erung unb merbollfommnung bes teef)nifcfJen W,p· 
,parats bor fief), bie feine ®reni\en fennt unb ein meit rafef)eres 5tem,po ein· 
fef)lägt als bie mergröl3erung ber .s3anblJeere. SOamit roirb auef) bie mergeu· 
bung bon \!Srobuftibfräften ma13los gefteigert, bie man lJier oucfJftäbIief) ins 
~aHer mirft, unb merben Me .s3aften ber Q3ebö!ferung erlJögt, roas in ber 
Borm fteter mermelJrung ber inbireften @Steuern unb einer merteuerung 
aller WCittel bes WCaHenfonfums i\utage tritt. 

SOie ,preisfteigernben · ~irfungen ber ®oIb,\Jrobuftion roerben buref) alle 
bief e ID?-omente enorm geförbert. 
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~ir bürfen aber nid)t glauben, baf3 iebes bieler WComente, weil es bie 
Ißreife fteigert, auef} bas öronomifef}e ,S:!;eben in gleief}er ~eife beeinfluf3t wie 
bie anberen. ~ine ~rgögung ber Ißreife rann Dwei Urfaef}en entf.\Jringen: 
einer !Bermegrung ber 9'taef}frage ober einer !Berminberung be,i3 2l:ngeboti3. 

~ie eine !Bermegrung ber 9'taef}frage, bas geif3t ber 9'taef}frage ber @eIb· 
befi~er, wirft, gaben wir gefegen. 6ie bebeutet lebgaftere Ißrobuftion, leb· 
gaftere 3irfulation, ergögte Ißrof.\Jerität. Un.b bager finbet fid} auef} alle 
~eIt gern mit einer ~rgöf)ung ber ~aren.\Jreife unter biefen Umftänben ab. 
WCögen alle Ißreife unb ,S:!;öf)ne in gleief}em WCaf3e in bie &jöf)e geI)en unb mag 
fief} anief}einenb in if)rem !BergüItnis nief}tß änbern, fo berbeHert lief} bie ,S:!;age 
bes 2l:rbeiters infolge bes rafef}eren ~a.\Jitalumfd)Iags buref} gröf3ere 6tetig. 
feit feiner ~efef}äftigung, bie bie ~af)resfumme feinei3 ,S:!;of)l1es mef)r fteigert, 
als bie Ißreisfteigerung ber ~aren ausmaef}t. 

;tro~bem gewinnt gleief}Deitig aud) ber ~a.\JitaIift, benn buref} ben raief}en 
Umfef}fag bes ~a.\Jitals wäef}ft bie iäf)rlief}e 6umme feiner Ißrofite beträef}t. 
lief}; er fann nief}t nur mef)r foniumieren, er fann auef} mef)r affumulieren. 

60 fef}eint es, als würen f)of)e Ißreife gleief}bebeutenb mit öfonomi]ef}em 
@ebeigen unb als ginge bie öfonomifef}e 2l:ufgabe bes 6taates baf)in, auf 
bie 6teigerung ber Ißreife bebaef}t DU fein, was er ia aud), wie wir eben ge· 
fef)en, buref} 6ef}u~Dölle unb inbirefte 6teuern aufs rebIief}fte beforgt. 

2l:ber Dwif d)en f)ogen Ißrei1 en unb flogen Ißreif en ift ein Unterf ef}ieb. 
9!nbers, als wir es eben gefegen, wirft ein 6teigen ber Ißreiie bort, wo es 
nief}t einer !Bermef)rung ber 9'taef}frage, fonbern einer ~infef}rünfung bes 
2l:ngeboti3 entf.\Jringt, Dum ~eif.\JieI einer WCij3ernte. ~n biefem l'YolIe ed)ült 
ber ,S:!;anbwirt wogI für ben einDeInen 3entner @etreibe f)öf)eren mreis, aber 
bafür gat bie WCenge @etreibe abgenommen, bie er auf ben WCarft braef}te. 
6eine @efamteinnaf)me wäef}ft nief}t. ~of)l ober bermef)ren fid) ie~t feine 

I unb feiner ,S:!;of)narbeiter 2l:usgaben für WCegI unb ~rot .. ~r unb ieine ,S:!;eute 
f)aben weniger @elb übrig für ~nbuftrie.\Jrobufte aIi3 fonft. SDas gIeid)e ift 
ber l'Yall bei ber übrigen ~ebö1ferung. SDie 9'taef}frage naef} mrobuften ber 
~nbuftrie bermef)rt fid) nief}t, wirb bielmef)r abnef)men, inbes bie ~often ber 

I ,S:!;ebensf)aItung ber 2l:rbeiter fteigen, fo baf3 fie immer ftätfer naef} ,S:!;ogn· 
ergögung brängen müHen; ebenio Deigt fief} eine ;tenbena nad) ~rgögung ber 
Ißreife bon ~ogmaterialien, was alles ben SDrang naef} ~rgöf)ung ber mreife 
ber l'Yabrifate bermef)rt, wägrenb Die 9'taef}frage naef} ignen abnimmt, wie 
wir gefef)en. @eIingt bie mreisergöf)ung, bann muf3 fie ben of)negin fef}on 
berlangfamten 2l:bfaiJ ber ~aren, alio ben ~a.\Jitalumfef}lag, noef} mef)r 
1ägmen; gelingt biemreiserf)öf)ung nief}t, bann bleiben bie mreife ber fer· 
tigen mrobuHe ginter ben geftiegenen mrobuftionsfoften Durüd. ~n bem 
einen wie in bem anberen l'Yalle finft bie mrofitrate, ift allgemeine 6tag· 
nation unb ~lenb gtoBer 2l:rbeitermaHen bie l'YoIge. 

~nblief} ift bei ber l'Yrage ber öfonomi]ef}en ~irfung einer allgemeinen 
~rgöf)ung ober ~rniebrigung ber mrei]e noef} bie internationale ~onfUttenD 
in ~etraef}t DU Dief)en. 2l:uf bem ~eItmatft bel)au.\Jtet fief} am ef)eften iene 
9'tation, bie bie billigften mrei]e forbert, was fie bauernb unb mit ~rfoIg 
·nut tun f<Qnn, wenn fie bie billigften mrobuftionsfoften f)at. 

SDarauf beruf)t bas ,S:!;ob ber niebrigen mreife, bas bie l'Yreif)anbeIsfef}ule 
fingt, unb bas feineswegs falfef} ift, aber feine abfolute, fonbern nur relatib.e 
~ereef}tigung gat. 9'toef} roeniger bereef}tigt ift ieboef} Die abfolute !Bergett· 
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lid)ung ber ~o~en mreifc, wie fie bie <5d)u~ilöUner lieben. Wur unter ganil 
oeftimmten ~erf)äItniHen finb ~o~e mreife gIeid)bebeutenb mit öfonomifd)em 

. @ebei~en. Su bieien ~er~äItniHen ge~ört nid)t bie meIaftung einer für ben 
~eItmarft aroeitenben ~nbuftrie mit ~o~en ftacdIid)en <5teuern, wie He 
ein ®tJftem bon ®d)u~ilöUen für aUe mrobufte, aud) für ~o~materiaIien 
unb ):l;eoen~mitteI, barfterrt. 
~m aUgemeinen fann man fagen, baj3 eine mrei~fteigerung, bie einer 

~ermef)rung ber Wad)frage entf,pringt, mit ~itfungen berfnü,\Jft ift, bie 
er~ö~te mrof,\Jerität oebeuten. ~aj3 bagegen eine mrei§fteigenmg, bie au~ 
einer ~erminberung ober ~emmung be~ m:n.geoot~ ~erborge~t, er~ö~te5 
~Ienb nad) fid) ilie~t. 

~ie ß:oIgen er~~~ter @oIb,\Jrobuftion für bie gefeUfd)aftIid)e ):l;age oe< 
beuten ba~er ba~ gerabe @egenteiI ber ß:oIgen ber anbeten I)ier erwäI)nten 
,\Jrei~fteigernben ~aftoren. ~iefe ~aftoren finb aoer l1id)t aUe gleicf)ileiti9 
in bemfe10en WCaj3e tätig gewefen. ~e nad)bem ber eine ober ber anbete 
bor~errfd)te, naf)m ba~ gefeUfd)aftIid)e ):l;eoen einen anberen ~f)arafter al1, 
wurbe bie mrei~fteigerung woI)Itätig, aI~ Seid)en be~ @ebeif)en~, ober 
aoer qualboU, a15 Wotftanb, enwfunben. 

mi~ bor wenigen ~af)ren üoerwogett feit 1894 bie ~irfungen ber @oIb< 
,\Jrobuftion, bie frü~er unb fraftboUer einfe~ten aJ~ bie anbeten .\)rei~< 
fteigernben '~aftoren, a~gefe~en bon ben ®d)u~ilöUen, bie nur borüoer< 
ge~enb wirften. Unter biefen Umftänben erftanb jene ®timmung, bie wir 
aI~ ~ebiHoni~mu~ oeileid)nen, jene m:uffaHung, aI5 entwicfle bie fa.\)ita< 
Iiftifd)e mrobuftion~weife au~ fief) feIoft :tenbenilen, bie ben ~o~Iftanb be5 
mroletariat5 immer meI)r fteigerten, feine m:u~beutung einengten unb fo 
öur aUmä~lid)en Überwinbung aUer ~ereIenbung~tenbeni\en o~ne jebe ,\Jo< 
Iitifd)e ~ebolution fü~rten. ~ie im feef)ileI)nten ~ar)r~unbert Me ~raft be~ 
mro.teftanti5mu~ in ~eutfd)ranb, nad) 1848 bie be5 ' ~~arti~mu~ in ~ng< 

... Ianb, wurbe feit 1895 im mereid) be~ mobernen ~a.\)itaIi~mu~ ber rebolu< 
tionäre ~rang ber gefamten m:roeiterfIaHe gefd)wäd)t burd) bie berme~rte 
@oIb,\Jrobuftion. m:ber bie~maI nid)t für lange. 

~ie ~rwartul1gen be~ ~ebifioni~nnt5 ~at bie ~ntwicflung ber Ie~ten 
~a~re jä~ gefnicft. ~aben fie m:u~fid)t, je wieber einen günftigen moben ilU 
finben? 

~ie m:ntwort auf biefe ~rage ~ängt auf ba~ engfte mit ben ~rwartungen 
ilufammen, bie wir bon ber @oIb,\JrobufHon ~egen bürfen. 

~a~ :tem.\)o if)rer ®teigerung feit 1890 finben bie ):l;efer in ber :tabeUe 
auf ®.40. 

WCan fief)t, bon 1891 oi~ 1905 ift ber m'etrag ber jäf)rIid)en <5teigerung 
ber @oIb,\Jrobuftion ein oebeutenber, wenn wir bon ber Seit be~ muren< 
frieg~ unb feinen ~oIgen (1899, 1900 unb 1901) abfef)en. WamentIid) 1897 
unb 1898 fd)nerrt burd) bie ~ntbecfung ber @o1bfelber m:la~fa5 bie Siffer 
gewaltig in bie ~öf)e. 

®eit 1905 aoer gef)t bie mroilentilaI)I ber jäf)rIid)en SunaI)men er~ebIid) 
ilurücr, mit ber einen m:u~naf)me bon 1908. 1910 ift He fogar faft gleid) 
WuU - 0,1 mroilent. 

memerfen~wert ift bie mewegung ber Siffern ber @o1bau50eute ber 
einileInen groj3en @eoiete ber @o1b,\Jrobuftion. ®ie oetrug in WHffionen 
~oIIar (nad) bem merid)t be~ amerifanifd)en WCünilbireftor~; bie Saf)Ien 
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!IIro' Bunal)me !IIro, Buna!)me 
buttton BeBen ba~ 58orja!)r buftlon gegen baß 58orjal)1: 

.sal)r taltfenb .sal), taufenb 
Sftlo, abfolut I !IIro, Sftlo, abfolut !IIro, 

gramm taufenb 
~ent Bramm taufenb 

~ent SftlOB1:amm ~IlOB\'amm 

1890 ... . 179 - - 1901 .... 393 10 2,6 
1891 . . . . 196 17 9,4 1902 .... 446 53 13,5 
1892 . · . . 221 25 12,7 1903 ... . 493 47 10,5 
1893 . · .. 237 16 7,2 1904 . . .. 523 30 6,0 
1894 . . .. 273 36 15,1 1905 .... 568 45 8,7 
1895 . · . 299 26 9,6 1906 .... 605 37 6,5 
1896 . · .. 304 I 5 1,7 1907 ... . 621 16 2,6 
1897 .... 355 51 16,7 1908 .... 666 45 7,2 
1898 .... 432 77 21,6 1909 . . .. 683 . 17 2,5 
1899 .... 462 30 6,8 1 1910 ... . 684 1 0,1 
1900 ... . 383 -79\ - 17,11 1911 ... . 703 19 2,8 

für 1911 noef) einem ~erief)t be~ Wew IDorfer "Engineering and Mining 
Journal"): 

.sn!)r !llfrlfa 58erelnlBte !llufttallen !ll~bere .sa!)r !llftlfa 58eretnigte !lluftrallen !llnbete 
Staaten .\!anbet Staaten .\!änbn 

1890 10 33 30 41 1901 9 79 77 99 
1891 16 33 31 50 1902 39 80 82 96 
1892 24 33 34 55 1903 68 74 89 97 
1893 29 36 36 57 1904 86 80 88 92 
1894 40 40 42 60 1905 113 88 86 93 
1895 45 47 45 63 1906 135 94 82 90 
1896 45 53 44 61 1907 152 90 76 95 
1897 59 57 53 67 1908 167 95 73 108 
1898 80 64 65 77 1909 171 100 71 112 
1899 73 71 79 83 1910 175 96 65 118 
1900 9 79 73 94 1911 191 96 64 125 

~n WuitroIien nimmt olio bie @oIb,\:Jrobuftion oereit~ 00. 1903 üoer, 
;ef)ritt fie bort igren ~öge,\:Junft. ®ie berminberte fief) feitbem bon 89 auf 
64 WCillionen ~ollor. 

~n ben mereinigten ®tooten fef)eint fie jett ouef) fef)on il)r WCo~imum er' 
reief)t ou gooen. 6eit 1906 moef)t fie nur noef) geringe ~ortfef)rttte. ~er 
9Wcfgong bon 1910 gegen 1909 fette fief) 1911 weiter fort. SDie genauen 
30glen oetrugen im ~ogre 1909 99673400 SDollor, 1910 96 269 100 SDollor, 
1911 96 233 000 SDollor. 

~n 6übofrifo moef)t Me @oIb,\:Jrobuftion noef) gewaltige ~ortfef)ritte, 
ooer bo~ ift nief)t einer Wu~begnung be~ @oIbgeOiet§, fonbern berftärfter 
Wu~oeutung be~ oi~gerigen 3u3ufef)reioen, bo~ boburef) um fo rofcl)er er· 
fef)ö,\:Jft werben mut. 

SDer WCün3bireftor 3itiert einen ~ogonne~ourger ~orref,\:Jonbentenbe~ 
"Engineering and Mining Journal", ber fogt: 

)fiit: finh je~t fo weit, beurteilen au !önnen, wa~ ha~ ~a~r 1911 für hie @e, 
fdjidjte he~ !Ranhbergbau~ beheutet. @~ fdjeint, aI~ fei her befte 5teil he~ mit ~rofit 
au berarbeitenhen @t:aeß am !Ranh erfdjöpft, aI~ werhe her jBcrgbau ~ier ha~ 

: 1 Wbna~me. 
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lUla~imum feine~ @tttag~ in wenigen Z'Sagten etteid.Jen unb ar~ gabe et falt. bag 
lma~imum feinet ~tofite etteid.Jt, wenn nid.Jt fd.Jon übetfd.JtiUen . .;sn wenigen 
.;sagten wirb man mand.Je wogIbefannte lUline etfd.Jöpft fegen, wie .;subiIee ~ali~= 
butIJ, ba~ ~gamp b'ot, ba~ in biefem .;sagte betfagte. 

~o bleibt nur bafil @loIb ber "anberen ~änber", barunter namentIicf) 
~anaba, ~nDien, Wle6ifo, 8luf3Ianb; aufil 8luf3Ianb bericf)tet bafil "Enginee
ring and Mining Journal" für 1911 gegen .1910 eine 2Cbnagme ber \13ro= 
buftion bon 43,2 auf 40,6 llniUionen ~orrar, aufil WCe!ifo bon 24,1 auf 
19,5 Wlillionen, aufil ~nbien bon 12,1 auf 10,5 Wlillionen, aufil ~anaba eine 
Heine Bunagme bon 10,2 auf 10,6 Wlillionen ~orrar. ~nbefil gat bie @loIb= 
.\Jrobuftion im 4?au.\Jtgebiet ~anabaf3, bem IDufongebiet, fef}on feit ~ar)ren 
igre frügere jBebeutung eingebü13t. ~ie \13robuftion bon @loIb im IDufon= 
gebiet betrug in WliUionen ~orrar feit 1896: 

1896 0,3 1900 22,3 · 1904 10,5 1908 3,6 
1897 2,5 1901 18,0 1905 7,9 1909 3,9 
1898 . . 10,0 1902.. 14,5 1906 5,6 1910 4,6 
1899 . . 16,0 1903.. 12,3 1907 3,2 

~latürIief} ift eine ~rfef}ö.\Jfung ber bif3ger befannten @loIbIager ber )fiert 
in bem ®inne, baf3 fie abfolut fein @loIb megr mit \13rofit geben, nief}t fo 
rafef} ou erwarten. 2Cber -ebenfowenig eine ~ortfetlung ber rafef}en ®teige= 
rung ber \13robuftion in bem ~em.\Jo, ba$ bon 1892 bifil 1905 innegegaUen 
wurbe. ~s ift nafürIief} nief}t ausgefef}IoHen, baf3 noef} einmal fo reief}e @loIb= 
fager wie bie in ®übafrifa entbedt werben, aber Die )fiagrfef}einIid)feit 
bafür wirb immer fIeiner. 

@loIb erregt innergaIO bes jBereief}s ber )fiaren.\Jrobuftion feit unbenf= 
Iief}en Beiten fo fegr Die @lier ber Wlenfef}en, baf3 igm ftetf3 auffil eifrigfte 
naef}geforfef}t wurbe. ~ie 2Cufbedung neuer reief}er @loIbIager fommt baf)er 
in 2änbern entwiderter ~urtur nief}t megr bor, fonbern nur noef} in )fiiIb= 
niHen, bie neu erforfef}t unb ougängIief} werben: ouerft im feef}oegnten ~agr= 
I)unbert im f.\Janifef}en 2Cmerifa, bann in jBrafiIien, wo 1680 reief}e Wlinen 
in WHnas @leraes eröffnet wurben. ~nmuf3Ianb wirb @loIb im UraI 1743 
entbedt, bie ~rfef}Iief3ung ~ibiriens maef}t am jBeginn bes neunoef)1lten 
~agtgunberts mit ben bortigen @loIbIagern befannt. Um bie Wlitte Diefes 
~agtgunbert~ folgen, wie fef}on früger bemedt, Die ~ntbedungen in ~aIi= 
fornien unb 2CuftraIien, am ~nbe bes ~agrgunberts Die in ®übafrifa unb 
2CIasfa: immer finb es, wie wir fegen, unfurtibierte @legenben, in benen 
neue @loIbIager gefunben werben. ~mmer megr beledt aber bie fa.\Jita= 
Iiftifd)e ~uUur Die )fiert, mit 8liefenfef}ritten erfef}Iief3t iie fief} ein @lebiet 
!laef} bem anberen. ~as jBereief} unerforfef}ter 2anbftrief}e, bie @loIb fügren 
fönnten, berengt fief} bamit bon ~agr oU ~ar)r. ~ie BagI ber @legenben wirb 
immer fIeiner, bie uns noef} grof3e überrafef}ungen buref} neue, auf3er= 
orbentIief}e @loIbfunbe bringen unb gewiHerma13en bem banfrotten ~O.\Jita= 
Hsmus buref} einen neuen 4?au.\Jttreffer wieber für eine Beit auf bie jBeine 
f)elfen fönnten. 

~aneben beftegt eine oweite WlögIicf)feit weiterer 2Cusbegnung ber @loIb
,\:Jrobuftion, Die auf3erorbentIief}er teef}nifef}er ~ortfef}ritte, Die es geftatten, 
Die fef}on befannten @loIbIager mit geringerem 2Crbeitsaufwanb als bifilger 
aus3ubeuten ober ignen bei gIeief}em 2Crbeitsaufwanb einen gögeren ~rtrag 
abougewinnen. ~ie anögIief}feit fold)er ~ortfef}ritte ift nief}t abouweifen, 
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:fogar feqr waqrfd)einHd) in unferem Beitarter ununterorod)ener ted)nifd)er 
:»tebolufionierung. moer nid)g oered)tigt un13 aur mnnaqme, Daf3 Diefer Bort· 
-fd)ritt im @olDoergoau rafd)er bor fid) geqen werDe al13 in anDeren mtoDuf· 
-tion13aweigen, unb Daf3 er ber fortfd)reitenDen ~rfd)werung ber @olDgeroin· 
ltung infolge Der ~rfd)ö.pfung Der ooeren @Sd)id)ten unb Der ~oüvenbigfeit, 
-immer tiefer au geqen, in fo qoqem @rabe entgegenwiden werDe, Daf3 iene13 
-stem.po Der Bunaqme Der @olbgewinnung aud) weiterqin fortbauerte, bai3 
im Sl)urd)fd)nitt wälJrenb Der letten awei ~aqraeqnte eingeqaUen wurDe. 
UnD barum qanDeU ei3 fid); foU bie @oID.probuftion ali3 mittel Der BörDe. 
Tung Der mrof.perität widen, Dann genügt ei3 nid)t, baf3 fie ein fad) fort
,gefett wirD im oi13qerigen ober gar einem berringertem ~ui3maf3. @Sie muf3 
bielmelJr ununterorocl)en wad)fen. 

Sl)ie fa.pitaIiftifd)e mroDuftioni3weife entwicfeIt aui3 fid) feloft Den Sl)rang, 
Die ~otwenbigfeit nid)t nur 0 e ft ä n D i ger, fonbern aud) immer 
r a f d) e r e r ~rweiterung in Dem maf3e, in Dem Die mffumulation Dei3 
~a.pitali3 bon ~aqr au ~aqr eine gröf3ere wirD unD gIeid)aeitig bie sted)nif 
.bai3 ~ui3maf3 Der mit einer oeftimmten mroeit13fraft geförDerten mroDufte 
immer aUi3geDeqnter geftaUe!. Sl)er mofat Diefer fowoqI Durd) bie gefteigerte 
'\j3roDuftibfraft Der mroeit wie Durd) Die mermeqrung De13 ~a.pitali3 enorm 
<l1I1fd)weUenDen mroDuftenmaHe, iqre ~onfumierung unD ber Bortgang Der 
mroDuftion auf fteg wad)fenDer @Stufenleiter unD Damit Dai3 gefeUfd)aftIid)e 
'@eDeiqen qängt aoer unter Der ~errfd)aft Der )fiaren.proDuftion Dabon ao, 
:Oaf3 Der @Steigerung Diefer Baftoren eine im gIeid)en maf30e gefteigerte ~ad)
frage, Daß fJeif3t unter fonft gIeid)en Umftänben eine gefteigerte @e[bmaffe 
gegenüoertritt. 

91un gUt Daß freilid) nur unter fonft gIeid)en UmftänDen. Sl)iefe fönnen 
lid) änDern unD DiefeI6e @o[Dmaffe einmal mel)r, ein anDermal wenige r 
öfonomifd) wirffam geftaUen. 

mo er eß liegt fein @runD bor, anauneqmen, Daf3 fie Der merIangfamung 
be~ )fiad)feni3 Der @oID.proDuftion entgegenwirfen. Sl)ie rafd)ere oDer lang
famere Birfulation beß @elbei3 qängt mit Dem aUgemeinen @ange Deß \13ro
Duftioni3.proaeHei3 eng auf ammen, berftätft fid) in ber mrof.perität, nimmt in 
Beiten ber ~rife ao. 91id)ti3 oered)tigt uni3 au erwarten, bie aoneqmenbe 
@oIb.probuftion werbe mit wad)fenber mrof.perität auf ammen treffen unb 
bai3 geringere aufätIicf)e @oIb werDe burd) rafd)ere Birfulation eine qöqere 
)fiirfung üoen. 

mögIid) wäre ei3, Daf3 im :Orient, namentIid) in 2tgt).pten, ~nDien unb 
CI'qina, nod) bieI @elb aufgefd)att ift, Dai3 Durd) Dai3 morbringen bei3 ~a.pi
tnIii3mui3, namentIid) be'i3 ~anfwefeni3, bort in airfuH~renbei3, 91ad)frage er
aeugenbei3 @eIb berwanbeU werben fönnte. 

)fih qaoen fd)on ooen gefeqen, wie ber :Orient feit bem mui3gang bei3 
ffaffifd)en mUertumi3 immer meqr @oIb unb @Siloer an fid) aiegt, bie er ber 
Bidulation entaielJi unD auffd)att. mon Beit au Beit wurben HJm bon ~r
oberem biefe @Sd)äte aogenommen, aoer fein muf3en'f)anbeI, ber weitaui3 meqr 
)fierte aui3fiiIJrte ali3 im.portierte, lief3 immer bon neuem fold)e @Sd)äte bort 
Clnfammeln. 

Sl)ai3 -"Bulletin de la statistique generale de la France" oringt im 
~uIiqeft 1912 ,eine BufammenfteUung, bie bie öfonomifd)e »toUe ~nbieni3 
gut beranfd)aulid)t. 
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~(u s wärtiger ~ anb er mt:itifr~'~ nbien {l , jäf)d icljer $DurdJfcljnitt 
in ffniUionen iYranfen : 

lffiarell @belmeta(le Überfd)uji 
,fj a I) r @tllfu~r I 2lu~ful)r I \lJlcl)r, ®olbetllful)t I S Hberehtful)r her 

au~ful)t (Übetfc!)!ti! übet Me 'lltt~fuf)r) 2lu~fuf)r 

1835 Bis 1839 · 11 118 264 1 146 I ijufammen 50 96 , 
1840 , 1844 

: I! 

183 328 145 , 55 90 
1845 , 1849 217 373 15ß ' 42 114 
1850 , 1854 263 453 190 27 63 100 
1855 , 1859 , I 371 593 222 60 187 - 25 ' 
1860 , 1864 571 1003 432 140 242 50 
1865 , 1869 ' I 754 1330 576 139 237 200 
1870 , 1874 : I 786 1339 553 73 86 94 
1875 , 1879 I 843 1324 481 15 140 326 
1880 , 1884 1035 1631 596 85 128 383 
1885 , 1889 I 1138 1682 504 58 165 281 
1890 , 1894 

I 
1200 1779 579 39 206 334 

1895 , 1899 1121 2635 514 38 95 381 
1900 , 1904 1423 2099 676 1042 138 434 
1905 , 1909 2015 2782 767 157 284 326 
1910 

: 11 

2062 

I 
3158 1096 365 159 572 

1911 2248 3519 1271 403 146 722 

9Cacf) ben 3aI)Ien ber 4)anbeHloiIan3 mÜßte ~nbien a{fo immer reicf)er 
werben, benn ber üoerfcf)uß feiner m:u§fitf)r an ~aren wäcf)ft rafcf) unb un· 
unterorocf)en. m:oer ber .\:!;öwenanteiI biefe§ üoerfcf)uHe§ geI)t of)ne jebe 
@legenIeifhmg @ngIanb DU' 6 0weit biefer üoerfcf)uß nicf)t burcf) bie @in· 
fuf)r bon @beImetallen wettgemacf)t wirb, fällt er oufammen mit bem ~:e· 
trag ber m:u§oeutung ~nbien§ burcf) @ngIanb. strot aller fcf)önen meben§· 
arten wäcf)ft Diefe ~[u§oelttullg bon ~ar)t Öu ~af)r, unb ~nbien beranüt 
baoei. 

Unb trotbem fammert e§ 6 cf)äte bon @belmetallen an; e§ .\Jrobuoied 
@oIb (1910 17 826 ~iIogramm im ~erte bon 2,2 WHUionen \l3funb 6 ter· 
ring, etwa 45 WCiUionen WCad) . Unb baoei füf)d e§ nocf) @belmetalle ein 
im jäf)rIicf)en )Setrag bon runb 400 WCiIIionenWCarf. ~n einem modrag 
bor ber @aft ~nDia m:Hociation fcf)ätte 6 ir ~ame§ ~iIfon bie WCef)reinfuf)r 
bon @oIb nacf) ~nbien feit 1890 auf -5 WCiIIiarben WCad, ein 3ef)nteI ber 
~eIt.\Jrobuftion bon @oIb in biefem 3eitraum. 

2tf)nIicf), wenn aud) nicf)t fo gewaltig, 1ft ba§ 3ufammenfallen bon Wu§' 
.\Jowenmg ber moIf§maHe unb ~{nfammIung bon @oIbfcf)äten in ~.tg\:).\Jten. 
(6 ief)e Die staoelle auf 6 .44.) 

@§ ift ganD unmögIicf), oU oerecf)nen ober aucf) nur aOöufcf)äten, wiebiel 
lJon bem eingefilf)den @olb ou inbuftrieller merwenbung fommt, wiebiel 
WCiinoe oleiot ober wirb unb wiebiel babon in 3idulatton fOl11l11t ober 
af§ 6 cf)at beroorgen wirb . 

1 ~n biefern ~aljrfiinft ii6erwog auS3 naljrnS3weife Die @!infut)r. Cl5S3 war ber 
meginn Der ' gronen @!iien6aljn'6auten, 

2 ~eit 1900 ift in ~nbien Die @oIbwäljwng enbgültig j:nlrcljgefüljrt, werben bort 
@oIbrnün3en reicIjIiclj in Umlauf gefe~t. miS3 Daljin ljerrfcljte ~iI6erwäf)rung. $Die 
@oIbeinfuljr wäcljft feitbern, bie ~iT6ereinfuljr fintt. 
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~(u~tlJädiger 4>anbel !ltgL)pten~, jäf)dief)er SDunf)fcf)nitt in WHUio\1en rrranfen: 

m!aren @belmetaUe Übetfdjufj 
3n~t IDle~r' ®olbeinfu~t I Sllbmtnfu~t bel: 

@tnful)t mu~fu~t 
au1lfu~r (Überfdjufl über bte mu~ftt~r) mu~ful)t 

. 
I I 1890 fiif3 1894 227 363 136 18 0 118 

1895 · 1899 262 375 113 41 2 I 70 
1900 · 1904 418 517 100 70 5 

I 
25 

1905 · 1909 610 680 70 51 5 14 
1909 569 737 168 14 0 154 
1910 603 829 226 151 1 

11 
74 

~ie @ewogngeit, ~belmetalle oum ®ef)mucr ou berwenben ober als ®d)a~ 
aufauftalJeln, ift in jenen ~änbern noef) fiart ~cr ~ireftor ber amerifa, 
nifef)en IDCünae fragte 1909 ben amerifanifef)en @eneraIfonfuI in ~airo, wo 
bas @oIb bleibe, bas nad) ill:gt1lJten fomme. ~er ~onful teilte mit, ban bas 
®temlJelbureau ~airos 1905 ~ad)forfef)ungen in ben @olbbafars unter, 
nommen gabe, bie aeigten, ban in bem ~ag.re bort @olb im ~erte bon 
2 IDCilIionen \.ßfunb ®terling, über 40 IDCilIionen IDCarf, au ®ef)mucr ber, 
arbeitet worben war. ~s ift freilief) unmöglief), feftouftelIen, wiebiel babon 
neueingefüt)rtes @oIb, wiebiel artes 9)Caterial. 

~emerfenswert finb auef) einige tt1lJifef)e ~atfaef)en, bie ~grb ~romer 
1907 in einer 8lebe in ~onbon mitteiIte: 

jUor -einigen ~af)ren f)örte icf) bon einem ~gt)pter, ber bei feinem ~obe ein 
jUermögen bon 80000 !l3funb 6terling (über 1600000 mad) f)interIieB, ba~ in 
@loIbmünöen in feinem ~eller lag. SDann f)örte icf) bon einem l1Jof)If)abenben 
@lrunbfJefitJer, ber ein @lut für 25000 !l3funb 6teding (üfier 500000 mad) faufte. 
@ine f)arbe 6tunbe nacf) Unteröeid)nung be~ jUertrag~ erfd)ien er mit einem ,Bug 
@feT, bie auf if)rem lRüclen ba~ @leIb trugen, ba~ er in einem @latten bergrabcn 
f)atte. 

~s ift flar, ban im \Ürient noef) ergebIief)e @oIbmaHen "tot" liegen, bie 
ber falJttaIiftifef)en 3irfulation augefügrt werben fönnen. ~roer biefer 
s.j3roaen würbe nief)t erft ie~t oeginnen, er ift in ben le~ten awei ~af)r3egnten 
fef)on fiad botangegangen. ®olIte er ben golgen einer betlangfamten 
@olb,lJrobuftion entgegenwirfen, münte er nief)t nur weiter gegen, fonbern 
in weit tafef)erem ~em,lJO weiter gegen als oisger. ~ief)t§ oereef)tigt uns 
ou einer betartigen 2fnnagme. 

~ger müHen wir erwarten, ban auef) biefer \.ßr03en fief) betlangfamt, 
benn wie bas unerforfef)te @eoiet ber ~rbe, bas noef) @olblager oergen 
fönnte, fo wirb aud) bas noef) nief)t bem ~alJitaIismus erfef)loHene @eoiet 
bes :Orients, bas igm oisger un6enu~te ®ef)ä~e 3ufügren fönnte, bon ~agr 
ou ~agr fleiner, unb es berengert fief) um fo tafef)er, ie fef)neller lief) bas 
@eoiet bes falJitaIiftifef)en 3irfulations,lJr03eHes erweitert, ie fef)neller fief) 
~ifenoagnen unb ~anfen im \Ürient ausbegnen. 

®o göd bie bermegde @oIb,lJrobufiion unb f)ören bie mit igr lJaralIel 
gegenben, 3um ~etI bon igr abgängenben IDCetgoben bermegrter @elb, 
~robuftion immer megr .auf, iene öfonomifef)en ~tdungen ou entfalten, 
bie eine \.ßreisfteigerung geroeifügren. ~amit nimmt biefe aoer feines, 
wegs ein ~nbe. ®ie gegt wetter unb wirb getabe je~t erft unangenegm 
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em,pfunDen. ~enn nun treten bie anberen ooen erroäf.mten ,preisfteigernben 
Baftoren in be,n jBorbergrunb, Me nief)t fef)roäef)er roerben, fonbern bielmeqr 
erftnden. 

Bur ~ennDeief)nung ber ie~igen :teuerung feien einige 3aqlen flier mit, 
geteilt. @5ie finb ber \l3reisftatiftif bes ~merifanifef)en ~roeitsoureaus in 
~afqington entnommen. ~Is ~afis ber \l3reisoeroegung ift ber ~uref)fef)nitt 
ber Z5aqre 1890 ois 1899 angenommen, ber gleief) 100 gefe~t rourbe: ' ~ir 
geoen öuerft Me ~eroegung ber öroei groBen @eoiete ber moqmctterialien 
unb ber Baorifate, bann einige UnteraOteHungen, bie für Me \l3reisoeroe. 
gung oefonbers fennöeief)nenb finb. 

@50 ergiOt fief) folgenbe :tao elle : 

\jlrobutte IDleta!le 
~a'f)r lRo'f)' ~abrttate 

oer !Baum, stlelber uno ~tdJten, 
materlalten .\JanOltlttt, wolle ®eräte l)olb 

fdJaft 

1897 ... 87,6 90,1 85,2 92,2 91,1 86,8 93,7 
1898 ... 94,0 93,3 96,1 76,9 93,4 86,4 96,8 
1899 . . . 105,9 100,7 100,0 84,7 96,7 114,7 107,9 
1900 ... 111,9 110,2 109,5 123,8 106,8 120,5 120,5 
1901 .. . 111,4 107,8 116,9 111,1 101,0 111,9 119,4 
1902 .. . 122,4 110,6 I 130,5 115,1 102,0 117,2 137,2 
1903 .. . 122,7 111,5 I 118,8 144,7 106,6 117,6 141,9 
1904 . . . 119,7 111,3 126,2 155,9 109,8 109,6 141,5 
1905 .. . 121,2 114,6 124,2 123,1 112,0 

I 
122,5 150,7 

1906 . .. 126,5 121,6 1.23,6 142,0 120,0 135,2 171,6 
1907 . .. ' 133,4 128,6 137,1 153,0 126,7 143,4 187,0 
1908 . .. 125,5 122,2 133,1 134,8 116,9 125,4 189,0 
1909 .. . 136,8 123,9 153,1 156,0 119,6 124,8 194,4 
1910 ... 139,7 129,6 164,6 194,8 123,7 128,5 196,1 
1911 ... 139,9 126,6 162,0 168,0 119,6 119,4 201,9 

Z5m allgemeinen fann man fagen, baB Me \l3reife ber Baorifate roeniger 
fd)roanfen als bie ber Ianbroirtfef)aftHef)en \l3robufte, oei benen ber ~rnte· 
ausfall fo feIlr bom ~etter aoqöngt. ~aneoen aoer ift es auffallenb, baB bie 
:=t:enbenö öur \l3rei.sfteigerung oei ben \l3robuften ber ~anbroirtfef)aft roeit 
ftärfer ift als oei benen ber Z5nbuftrie. Unb oei Mefen tritt Me ,prffisfteigernbe 
:=t:enbenö in ben le~ten Z5a1)ren, ben Z5aqren ber jBerlangfamung ber @olb' 
,probuftion, faum nod) öutage. ~ie Baorifate im allgemeinen erreidJen fef)on 
1907 mit ber 3aql 128,6 faft iqren ~öqe,punft, ben fie nur 1910 unoebeutenb 
mit ber 3aqI 129,6 üoerfef)reiten, unter ben fie 1911 mit ber 3aqI- 126,6 
roieber qeraofinren. ~aneoen öeigen meiber bie 3aqlen: 1907 126,7, 1911 
119,6, WCetalle unb @eräte ,pro 1907 143,4 unb 1911 119,4. ~agegen finben 
roir oei \l3roburten ber ~anbroirtfd)aft 1907137,1, 1911162,0, oei ~aumroolle 
1907 153,0, 1911 168,0, naef)bem fie 1910 Me unglauolief)e ~öqe bon 194,8 er· 
flommen. Ununteroroef)en aoer geqt ba§ .~oI3 in Me ~öqe. @5eloft bie .~rife, 
bie iioerall im Z5aqre 1907 ois 1908 einen mücrgang ber \l3r~fe Ileroeifüqrt, 
geqt an ben ~olö,preifen f,purlos borüoer. 

4)ier oeigt lief) am beutHdJften bie ~idung ber fa,pitaliftild)en ~alb· 
bernief)tung. Z5n ber ~anbroirtfef)aft baneoen ber ,preisfteigernbe ~influB 
bes \l3ribateigentums. 
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SDer allgemeine lffJarafter ber \l3rei~entrolcHung feit 1907 ift Der: ftete 
merteuerung ber 2eoen~mittel ber mr6eiter, ber Ianbroirtfdjaftlidjen gror)~ 
materialien ber ~nbuftrie, Iangfamere 3unagme ber Waef,frage nadj ~n· 
buftrie,\Jrobuften, @Stagnation audj ber 2ögne ber inbuftrieUen mr6eiter· 
fdjaft. SDie~ gUt aunädjft nur für mmerira. iYür €furo,\Ja gibt e~ reine fo 
umfaffenbe \l3rei~ltatiftif. moer roa~ an \l3rei~ftatifmen gier oerannt roirD, 
~eigt ba~ gIeidje )BUb. 

Unb biefe €fntroicHung roirb if)tert iYortgang nef)men, je mef)r bie mauo· 
luirtfdjaft fortgegt, je megr mit ber 3unagme ber )BeböIferung unD ber 
mu~begnung bes )Bereidje~ be~ Sl'Ct,\Jitalismu~ Da$ \l3ribateigentum am )Boben 
fein ®eoiet erroeitert unb feine )Bürbe fdjroerer roirb. SDie Sl'arteUe ber inbu· 
ftrieUen Sl'a,\Jitaliften fönnen bie nieberbrücrenben )ffiirfungen biefer iYaf~ 
toren für igren \l3rofit ,\Jaralt)lieren, Die bafür mit berbo,\J,\Jelter )ffiudjt auf 
Die l1idjt rarteIIierten Unternef)mer unb bie mroeiter geraofaufen. 

Un-b nidjt minber fdjäblidj für bie mroeiter roirb ber merfucf), Der-5teue· 
rung ber lanbroirtfdjaftIidjen mof)materialien roie )BaumrooUe unb ber 
Qeoensmittel burdj eine foloniale €frooerung~,\Jolim entgegenauroiden. 
SDenn beren )ffiirfungen auf bie IanbroirtfdjaftIidje \l3robuftion finb entfernt 
unb unlidjer, unb \l3ribateigentum am)Boben roie maubroirtfdjaft roerben 
audj-in ben Sl'olonien Die \l3reife in bie $)öDe ±reiben. 3unädjft aber füf)rt bie 
S'rolonial,\Jolitir al~ unbermeiblidje iYolge bie rafef}en mermegrungen ber 
@Seerüftungen mit fiel}, aIfo ber @Steuern, ba~ f}eiBt neuer )Belafhmg ber mr~ 
beiterfIaffe, merftädung ber 5tenbena aur \l3rei5fteigerung. 

SDiefe änbert je~t boUftänDig igren Q:f)arafter. @Solange ber €finfluB ber 
t1ermegrten ®.olb,\Jrobuftion, ber berme()rten 9~ael}frage babei üoerroog, 
luurbe fie überroiegenb al~ roof)ltätig em,\Jfunben, als eine )B!egleiterfef}einung 
roadjfenben )ffiof)lftanbe~. @Seitbem ber €finfluB ber bermegrten ®olb,\Jro· 
buftion aurücr±ritt unb Die anberen iYaftoren ber \l3rei~fteigerung liel} geltenb 
madjen, bie aUe nidjt bie )ffiidung bermegrter Wadjfrage, fonbern bermin~ 
berten mngebot~ gaben, nimmt biefe @Steigerung einen immer quälenberen 
-(5;f)arafter an. mu~ einer )Begleiterfdjeinung roadjfenben )ffi\of)lftanbes roirD 
fie au einer Urfadje roadjfenben €flenb§, unb aroar nidjt mef)r blOB f03ialen, 
relatiben €frenb~, bermef)rter musbeutung, fonDern mIef) abfoluten, ,\Jgt)fi1djen 
€frenb~. 

3u fonftantem @Steigen Der \l3reife Der Qeben~mitteI roirb fidj in bem 
WeaBe, in bem bie neuen 5tenbenaen an ~raft geroinnen, roadjfenbe ron~ 
ftante mrbeit~loligfeit gefeUen, bamit bie toUlte €fntfeHelung. unb f)ödjfte 

- merfdjärfung jener 5tenben3en ber mobernen \l3roDuftion~roeife, bie ba~ €fr, 
futter \l3rogramm mit ben )ffiorten bes "Sl'a,\Jital" fenn3eidjnet als "kuadj, 
fenDe 3unaf)me ber Unfiel}erf)eit ber €f!:iften3, De~ €flenb§, bes SDrucre~, ber 
S'rnedjtung, ber €frniebrigung, ber musbeutung", aber bamit audj, roie ba~ 
"Sl'a,\Jital" roeiter fagt, "ber €fm,\Jörung ber ftet5 anfdjroeUenben unb burel} 
~en Weedjani~mu~ be~ fa,\Jitaliftifdjen \l3robuftion~,\Jro3eHe~ felbft gefdjuIten, 
tlereinten unb organ-ifierten mroeiterfIaHe". 

SDer srIaHenfam,\Jf be~ \l3roletariat5 gegt immer roeiter, bei fteigenben 
luie bei finfenben \l3reifen, in 3eiten roael}fenben )ffiof)rftanbe~ roie in foldjen 
-I'ua-d}fenber Wo-t, -ba er au~ srIaflengeg-enfäiJen f)erb-otge-f)t, Die bon ber rn,\Ji. 
taliftifdjen ®efeUfdjaft unter nUen Umftänben eraeugt roerben. mber bie 
iYormen be~ Sl'laHenfam,\Jfe~ linb anbere roägrenb be~ inbuftrieUen muf, 
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fd)rounge~ unb anbere roäf)renb roirtfd)aftlid)er ®todung. ~ie erfiere läf3t 
Die Drganifationen be~ \"ßroletariag, fein ~raftgefüf)I unb feine ~raft er, 
fiarfen, aber fie fium+>ft ben ®tad)el be~ ~~anengegenfa~e~ ab unb fd)roäd)t 
ben rebolutionären · ~rang nad) UmroäI3ung be~ gan3en fa+>itaIiftifd)en 
®t)f±em~ unb ber e~ befd)ü~enben ®taat~geroaU. 

~ie Seit ber ®tagnation ober 3unef)menben @;Ienb~ fd)ärft ben ®tadjel 
be~ ~IaHengegenfa~e~ unb berftärft ben rebolutionären ~rang be~ \"ßrole~ 
fariag in bem IDCaf3e, in bem Die merf)ältniffe unerträgIid)er roerben. 

®oICqe Seiten fiif)ren bal)et ftet~ 3U tiefen @;rfcI)ütterungen ber be"' 
Hef)enben ®taag, unb ®efeUfd)afgorbnung. m:u~ biefen bermag ba~ \"ßrole, 
fariat aber um 10 gröf3eren Wu~en 3U 3ief)en, e~ bermag burd) fie um fO; 
ef)er 3ur @;roberung neuer IDCad)t+>ofitionen im ®taate gegenüber ben be, 
fi~enben ~Iaffen 3U gelangen, je' 3roedmäf3iger e~ bie borf)ergef)enbe \"ßeriobe 
be~ $lluffd)rounge~ ba3u berroanbte, feine IDCacf1tmitteI unb fein ~raftbehluf3t, 
fein 31.1 bermef)ren. 
. @;ilt 9'WdbIid auf bie Ie~ten aroei ~af)raef)nte bietet un~ Me überawgultg, 
baB \"ßartei unb ®eroerffd)aften if)re ®cIwlbigfeit getan f)aben. ~o bürfen 
roir gehoft ben ~äm+>fen entgegengef)en, Die bie neue 2tra be~ ~a+>itaIi~mu~ 
für un~ bereit f)äU, in ber feine rafd)e Sunaf)me ber ®oIb+>robul'tion mef)r 
ber merfd)ärfung ber ~IaHengegenfä~e entgegenroirft, in ber ba~ ~a+>itaI 
feinen road)fenben 9'ieid)tum nur nod) burd) Die roadjfenbe merelenbung ber 
molf~maffe +>robu3iert unb biefe immer mef)r gearoungen roirb, bei ®trafe 
be~ eigenen Untergange~ ben Untergang ber ~o+>itoI~f)errfd)oft f)erbe13u=. 
füf)ren . 

--.-.-.--

j)'Üt Me !Rebaftton tletant1tlortUdj: @tn. m3unn, laerItn W. 






